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Liebe Leserin,  
lieber Leser,

nach Berechnung des Bundesgesundheitsministeriums führt das Krankenhausstruk-

turgesetz für die Kostenträger im Jahr 2017 zu Mehrausgaben von 1,9 Milliarden Euro – 

eine Summe, die sich in den kommenden Jahren noch steigern soll. Durch strukturell 

wirkende Maßnahmen werden auch Minderausgaben erwartet, die sich jedoch nur 

auf einen dreistelligen Millionenbetrag belaufen. Schon früh machte der Präsi dent der 

Deutschen Krankenhausgesellschaft, Thomas Reumann, deutlich, dass das Kranken-

hausstrukturgesetz keine Verbesserung bei der unzureichenden Investitionsfinanzie-

rung bietet, und er forderte entsprechend, dass die Lösung dieses zentralen Problems 

der Krankenhäuser unverändert auf der Tagesordnung bleiben muss. 

Allen Zielsetzungen, die das Gesetz bezüglich Qualitätssteigerung der Krankenhaus-

versorgung und zur Erhöhung der Zahl der Pflegekräfte am Krankenbett verfolgt, ste-

hen also mit Blick auf den zeitlichen Horizont bis 2020 unweigerlich vielschichtige 

ökonomische Herausforderungen gegenüber.

Bei der GDEKK befinden sich die durch das Krankenhausstrukturgesetz initiierten 

grundlegenden Veränderungen bei der Finanzierung der laufenden Kosten der Kliniken 

sowie beim ordnungspolitischen Rahmen des Entgeltsystems im Krankenhaus seit 

Langem auf der Agenda. Ob auf Mitgliedertagungen oder in vergangenen Ausgaben 

der „emptio salveo“, ob in Seminaren oder Kolloquien – überall sieht sich die GDEKK 

in der Pflicht, für ihre Mitglieder als Bindeglied zwischen den Akteuren zu fungieren. 

Dies bezieht sich in besonderem Maße natürlich auch auf höchst engagierte Verhand-

lungen mit den Partnern aufseiten der Industrie. Doch auch hausbezogen steht die 

GDEKK ihren Mitgliedern jederzeit aktiv und uneigennützig zur Verfügung, um mittels 

komplexer Analysen und aus externer Perspektive wichtige Potenziale aufzuzeigen, 

die zu Kostendämpfung oder Prozessverbesserungen beitragen.

Ebenso entscheidend ist gleichfalls eine aktive und verbindliche Teilnahme an den zahl-

reichen Projekten des laufenden Jahres und der hohen Zahl an Ausschreibungen, die 

in Form und Umfang kein anderer Wettbewerber aufzuweisen hat. Eine Partizipation an 

den daraus erzielten niedrigen Preisen ist in vielerlei Hinsicht der einfachste, schnellste 

und oft effektivste Weg zu sofortiger, spürbarer Ergebnisverbesserung, die jede Klinik 

dringend benötigt. Daher empfehle ich die im Artikel „Weichenstellung“ beschriebenen 

Projekte ganz besonders Ihrer Aufmerksamkeit und möchte Sie sehr herzlich zur akti-

ven Teilnahme daran einladen. Nur gemeinsam erreichen wir optimale Ergebnisse!

Mit den besten Wünschen

Ihr

Rainer Ott, 

Vorsitzender des Aufsichtsrats der GDEKK
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Weichenstellung
Operative Zielsetzungen mit
klarem, strategischem Fokus

Strukturierte Auswertungen 

und engagierte Diskussionen 

haben im Rahmen der 

GDEKK-Generalversammlung 

Ende 2016 entscheidende 

Impulse für das operative 

Geschäft im laufenden Jahr 

gesetzt. 

Auf Grundlage des Jahres-

berichts 2016 mit vielen 

ausgewählten Projekterfolgen, 

auch angesichts des Jahres- 

abschlusses 2015, der erneut  

steigende Umsätze, Boni und 

Rückvergütungen an die  

Mitglieder bilanzierte, wurden 

wichtige strategische Schwer- 

punkte definiert.



 Für den strategischen Einkauf des GDEKK-Kom-
petenzzentrums Medical ist das Jahr 2017 durch 
eine Vielzahl von Projekten geprägt, die wirtschaft-
lich höchst effektive Ergebnisse versprechen. Der 

Blick richtet sich dabei bevorzugt auf besonders volumen-
starke Artikel, bei denen mittels weiterer Volumenbündelung 
zusätzliche Einsparoptionen zu erwarten sind, stets jedoch 
unter Berücksichtigung hoher Produktqualität und maximaler 
Patienten sicherheit. 

Der Fokus liegt dabei 2017 auf neu definierten Leuchtturm-
projekten, deren Themen alljährlich festgelegt werden sollen 
und die in besonders umsatz- und volumenstarken Produkt-
bereichen verbundweit auf wirtschaftlich hochinteressante 
Effekte abzielen. 

Zuständig für die vielfältigen Maßnahmen des Kompetenz-
zentrums Medical sind die jeweiligen Produktbereichsleiter 
(PBL – siehe auch Übersicht ab Seite 13). Sie verfügen bei 
allen ihnen zugewiesenen Firmen über den Gesamtüberblick. 
Zu den Aufgaben der Produktbereichsleiter zählt insbesonde-
re auch, übergeordnete Produktgruppen weiter zu unterglie-
dern – bis auf die Artikel ebene. Damit verfolgen sie das Ziel, 
unterschiedliche Produkte gemäß deren individuellen Spezi-
fika vergleichbar zu machen, bestmögliche Transparenz zu 
schaffen und im Zuge engagierter Verhandlungen attraktive 
Konditionen für die Mitglieder zu generieren.

Als diejenigen, die den jeweiligen Markt für ihren spezifischen 
Produktbereich am besten im Blick haben, identifizieren die 
PBL regelmäßig besonders wichtige und volumenstarke Arti-
kel oder auch ganze Produktgruppen, bei denen durch eine 
verbundweite Bedarfsbündelung überdurchschnittlich hohe 
Effekte ohne Qualitätsverlust absehbar sind. 

HÖHERES GESAMTVOLUMEN = BESSERE 
KONDITIONEN

Es liegt auf der Hand: Nur dann, wenn die Industrie mit ho-
hen und verbindlichen Abnahmemengen kalkulieren kann, ist 
sie zu weiteren finanziellen Zugeständnissen bereit. Daher 
kommt es im Zuge der verschieden GDEKK-Standardisie-
rungszirkeln immer zunächst darauf an, eine hohe Zahl von 
Einkäufern wie Anwendern aus den Mitgliedshäusern für die 
aktive Teilnahme zu gewinnen und deren Bereitschaft zur 
späteren hausinternen Umsetzung der Ergebnisse sicherzu-
stellen. Die Bereitschaft zu Teilnahme ist dabei unabhängig 
von aktuell vielleicht noch bestehenden bilateralen Vertrags-
verhältnissen.

Zwangsläufig geht mit der Implementierung der Projektergeb-
nisse bzw. auf Basis der daraus resultierenden Ausschreibun-

Wir denken, dass es sehr wichtig ist, dass Ärzte 
und Einkauf gemeinsam bei einer Standardisie-
rung an einem Strang ziehen und die getroffenen 
Vereinbarungen dann auch kooperativ im Alltag 
umsetzen.

Transparenz der Produkte und der Daten ist die 
wichtigste Voraussetzung bei der Diskussion im 
Arbeitskreis. Wir sind immer sehr gerne dabei 
und profitieren auch von den Erfahrungen aus 
den anderen Mitgliedshäusern.

Dr. Ron Winograd, Stellv. Leitender Oberarzt, Medizi-
nische Klinik, Luisenhospital Aachen

MITGLIEDERENTWICKLUNG

(2004 bis 2016, Bettenzahl)

UMSATZENTWICKLUNG
(2003 bis 2015, in Euro)

Q
u

el
le

: 
G

es
ch

äf
ts

b
er

ic
h

t 
d

es
 V

o
rs

ta
n

d
s 

d
er

 G
D

E
K

K
 2

01
6

2006 20102004 2008 20122003 2007 20112005 2009 2013 2014 2015

249.327.593
273.709.132

345.046.738

456.952.011

609.447.142

717.352.067
773.458.617

831.003.861

768.849.152
838.164.164

978.515.501 

1.020.204.845

1.099.968.557

2006 20102004 2008 20122007 20112005 2009 2013 2014 2015

31.084
32.408

39.471

50.572

48.543

48.776

48.956

57.572

57.893

58.139 

57.268 

58.261

2016

62.685

F
o

to
: 

fo
to

lia
/a

lp
h

as
p

ir
it

Genossenschaftsprojekte // 5 



gen vielerorts eine Umstellung der eingesetzten Artikel und/
oder der jeweiligen Lieferanten einher. So ist es im Rahmen 
jedes Standardisierungszirkels immer auch erklärter An-
spruch, verbundweit eine Lanze für genau jene Produkte und 
Hersteller zu brechen, deren Merkmale und Angebote im Er-
gebnis schließlich den größtmöglichen gemeinsamen Nenner 
aus allen individuell definierten Zielsetzungen der beteiligten 
Mitgliedshäuser ergeben. 

Um in medizinisch anspruchsvollen Bereichen nicht nur wirt-
schaftliche Effekte, sondern immer auch hohe Qualität und 
Patientensicherheit zu gewährleisten, sind stets renommierte 
Anwender aus Kliniken im jeweiligen Kernteam der Standar-
disierungszirkel vertreten. Aus deren Teilnahme resultieren 
regelmäßig neue Blickwinkel und hochinteressante Erkennt-
nisse.

Jahr für Jahr erarbeiten die Standardisierungszirkel der 
GDEKK wichtige und hochinteressante Ergebnisse, die regel-
mäßig in Form interner Jahresberichte veröffentlicht werden. 
Diese Bilanzen sind für alle Mitglieder auf der geschützten 
GEDKK-Kommunikationsplattform medii space abrufbar. Er-
klärter Anspruch der Jahresberichte und der darin zahlreich 

enthaltenen Projektporträts ist aber nicht nur die retrospek-
tive Bilanz, sondern ein überzeugendes Plädoyer für die ge-
meinsame solidarische und konzertierte Vorgehensweise.

LEUCHTTURMPROJEKT VERBANDSTOFFE

Ergänzend zu den klassischen Standardisierungszirkeln wer-
den 2017 erstmals zwei sogenannte Leuchtturmprojekte  
aufgelegt. Im Mittelpunkt stehen dabei in Menge und Um- 
satz außergewöhnlich volumenstarke Artikel und Produktbe-
reiche. 

Entsprechend lautet die Zielsetzung hier, durch maximale Vo-
lumina möglichst vieler Häuser neue Bestpreise zu erzielen. 
Die alljährliche Auswahl der Leuchtturmprojekte hängt davon 
ab, in welchen Bereichen bei nahezu allen Mitgliedseinrich-
tungen ein besonders hoher Bedarf zu verzeichnen ist.

Eines der Leuchtturmprojekte befasst sich 2017 unter der 
Leitung des Projektbereichsleiters Ralf Oyen mit Verband-
stoffen. Im Mittelpunkt steht dabei zunächst die gemeinsame 
Definition eines Standardwarenkorbes für den Verbund der 
GDEKK gefolgt von einer Ausschreibung.

Vergangenes Jahr baten wir Herrn Oyen von der 
GDEKK um Unterstützung bei unserer Ausschreibung 
aller Individual-OP-Sets und diverser Einzelabde-
ckungen. Herr Oyen und seine Kollegin Frau Wellers-
haus waren für uns über die gesamte Projektzeit stets 
kompetente Ansprechpartner. Sie waren zweimal zu 
Gast bei uns im OP, um mit den Verantwortlichen vor 
Ort die qualitativen und quantitativen Anforderungen 
abzustimmen. Die weiteren formalen Kriterien einer 
solchen Ausschreibung klärten sie mit dem Einkauf 

immer zügig und verständlich. Der Ausschreibungs-
vorgang inklusive der Zuschlagserteilung Anfang De-
zember 2016 wurde dann durch die Vergabeabteilung 
der GDEKK per Online-Plattform durchgeführt. Das 
Ergebnis der Ausschreibung ist für uns sowohl quali-
tativ als auch finanziell sehr vorteilhaft. Wir können 
anderen Mitgliedern nur empfehlen, die Dienste und 
Erfahrungen der GDEKK umfassend zu nutzen.

Cindy Heinemann, Einkauf Medizinprodukte, Südharz 
Klinikum  Nordhausen

Für Clemens Frisch steht die saugende Inkon-
tinenz auf der Agenda.
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Ralf Oyen leitet das Leuchtturmprojekt 
Verband stoffe.

Andreas Zirger ist Produktbereichsleiter  für 
Anästhesie und Intensivmedizin.
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Die Arbeit in der GDEKK-Projektgruppe Endos-
kopie zeichnet sich für mich durch einen fach-
lichen Erfahrungsaustausch in sehr kollegialer 
Atmosphäre aus. 

Mit dem Ziel der Kostenersparnis in allen ange-
schlossenen GDEKK-Häusern auf qualitativ ho-
hem Standard leistet man einen Beitrag, um die 
Wirtschaftlichkeit des eigenen Hauses zu erhalten 
und den strategischen Einkauf auszubauen.

Durch die Erlebnisse und Verfahrensweisen der 
anderen Teilnehmer erhält man wichtige Impulse 
zur Reflexion der eigenen Arbeitsabläufe und 
Techniken.

Gudrun Altrogge, Gesamtleitung Endoskopie/Gastro-
enterologie, Abteilungsleitung Med. Funktionsdiagnos-
tik, Kliniken der Stadt Köln/Krankenhaus Holweide

Ob Live-on-Stage-Präsentationen wie im Bereich flexible Endoskopie (links im Bild v. l. n .r.: Prof. Arno Dormann, Gudrun Altrogge, Prof. Ralf 
Jakobs), ob engagierte Diskussionen in Expertenkreisen (oben rechts: Daniel-Müller Varain beim Expertenkreis Hygiene) oder analytische Aus-
wertungen: Jedes GDEKK-Projekt setzt eigene Schwerpunkte.

Dabei stehen zunächst folgende Artikel im Fokus:

 _ Binden (Universal-, Idealbinden, elastische Mullbinden)

 _ Schlauchverbände (Netz- und Trikotschlauch)

 _ Mullstoff-, Vliesstoffkompressen ohne Röntgenkontrast 
(sterile, unsterile)

 _ Mullstoff-, Vliesstofftupfer ohne Röntgenkontrast 
(sterile, unsterile)

 _ Saugkompressen (sterile, unsterile)

 _ Blutentnahme-Zellstofftupfer (sterile, unsterile)

Die Strategie zielt dabei auf eine Standardisierung der Pro-
duktpalette, auf eine Verdichtung des Artikelspektrums sowie 
auf eine sinnvolle Reduzierung von Lieferanten zugunsten der 
Stärkung ausgewählter Rahmenvertragspartner.

Beabsichtigt sind weiterhin die Harmonisierung und An-
passung bestehender Konditionen und Verträge auf Basis 
umfangreicher Datenanalysen und unter Ausschöpfung 
höchstmöglicher Synergien. Erwartet wird dabei eine Preis-
reduktion für die beteiligten Mitgliedshäuser von durchweg 
etwa zehn Prozent – natürlich im Rahmen aller gesetzlichen 
Vorgaben.

LEUCHTTURMPROJEKT RHYTHMOLOGIE

Ab dem zweiten Quartal wird die GDEKK unter Leitung 
von Ante Vladusic im Bereich Rhythmologie ein weiteres 
Leuchtturmprojekt initiieren. Dabei richtet sich der Blick auf  

Ein-, Zwei- und Dreikammerherzschrittmacher sowie auf Ein-, 
Zwei- und Dreikammerdefibrillatoren. 

In der Rhythmologie als einem höchst innovativen Markt an 
Medical Devices beobachten Spezialisten vor dem Hinter-
grund wirtschaftlicher und speziell erlösrelevanter Aspekte 
eine ganze Reihe signifikanter Veränderungen. 
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Rund zwei Drittel aller GDEKK-Mitgliedseinrichtungen verfü-
gen aktuell über kardiologische Fachabteilungen, allein der 
jährliche Bedarf an Herzschrittmachern liegt dabei im fünf-
stelligen Bereich. 

Umfangreiche interne Analysen haben in der Rhythmologie 
in den letzten Jahren sehr genau identifiziert, welche weitrei-
chenden Kosteneffekte bei verbundweiter Bündelung erziel-
bar sind. Diese Analysen dienen als Basis für die operative 
Arbeit des kommenden Leuchtturmprojekts, für das aktiv um 
eine höchstmögliche und engagierte Teilnahme seitens der 
Mitglieder geworben wird.

PROJEKT FLEXIBLE ENDOSKOPIE

Jenseits der beiden Leuchtturmprojekte verfolgt die GDEKK 
2017 auch in vielen anderen Standardisierungszirkeln und 
Expertenkreisen ehrgeizige Zielsetzungen und setzt dabei 
von Beginn an immer auf eine enge Kooperation mit Anwen-
dern wie Einkäufern aus den Mitgliedshäusern.

Bereits am 10. und 11. Mai geht es im Rahmen der Ergebnis-
präsentation des jüngsten Projekts im Bereich flexible Endos-
kopie unter Leitung von Walter Rauber um EUS-Nadeln, In-
jektionsnadeln, Ballondilatatoren, Bougies, Clip-Applikatoren 
sowie um den Bereich Kapselendoskopie. Der Blick richtet 
sich dabei insbesondere auch auf die Themenfelder Hygiene 
und medizintechnische Aufbereitung.

Aus der sich anschließenden Ausschreibung, die auf Basis 
der vorgestellten Ergebnisse vorbereitet wird, werden ähnlich 
attraktive Ergebnisse erwartet wie im Vorjahr bei der Vergabe 
von Biopsiezangen und Beißringen.

PROJEKTE IN DEN BEREICHEN ANÄSTHESIE UND 
INTENSIVMEDIZIN 

Unter Leitung von Andreas Zirger laufen in den Bereichen An-
ästhesie und Intensivmedizin 2017 zwei verschiedene Projek-
te. Im Mittelpunkt entsprechender Standardisierungen stehen 
derzeit Larynxmasken, Einweg-Bronchoskope und Einweg-
Beatmungssysteme.

Ich war Teilnehmer der Gruppe zur Standardisie-
rung von Stentgraftprothesen in der Bauch- und 
Brustschlag ader (Aorta). Zielsetzung war eine Verein-
heitlichung von Stentgraftprothesen für sogenannte 
Standardfälle, um bei gleichbleibend hoher Qualität 
eine Kostenersparnis durch ein „Poolen“ der Eingriffe 
und entsprechende Verhandlungen zu erreichen. 

In einer sehr konstruktiven und kollegialen Atmo-
sphäre konnte ein einheitlicher Konsensus zur Ver sor-
gung von Standardfällen erreicht werden. Es wurden 
Erfahrungen, medizinische Not wendig keiten und  
Kosten in ein faires Verhältnis zueinander gesetzt.

Aus Sicht des klinisch tätigen Arztes ein sehr ange-
nehmes Verfahren, da sämtliche klinischen Belange 
und Anregungen aufgenommen und umgesetzt 
werden konnten. Insgesamt konnte durch das trans-
parente, kollegiale und offene Verfahren eine sehr 
gute Versorgungsqualität mit sehr guter Verhand-
lungsposition erreicht werden, wovon sowohl Patien-
ten und Ärzte als auch die Einkaufsgemeinschaft 
profitieren.“

Prof. Tomislav Stojanovic, Chefarzt vaskuläre und endo-
vaskuläre Gefäßchirurgie, Klinikum Wolfsburg

Walter Rauber leitet unter anderem den 
Bereich  flexible Endoskopie.

Interdisziplinärer Erfahrungsaustausch ist wich-
tiges Merkmal der GDEKK-Projektarbeit.

Bei allen Projekten werden stets Anwender aus 
den Häusern involviert.
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Im Rahmen eines weiteren Projekts geht es ab dem Sommer 
um den Produktbereich Tuben, nach einer noch festzulegen-
den Auswahl aus Endotrachealtuben, Endobronchialtuben, 
Guedel tuben, Tracheostomietuben und Notfalltuben. 

Dabei erfolgt zunächst eine aktuelle Analyse der im Verbund 
der GDEKK umsatzstärksten Artikel sowie der jeweiligen ver-
traglichen Vereinbarungen mit den verschiedenen Anbietern. 
Ziel ist dabei die Identifikation von Standardisierungspoten-

zial und eine daraus resultierende Definition wirtschaftlich 
effek tiver Maßnahmen zur Sortimentsoptimierung.

ÜBERBLICK ZU WEITEREN STANDARDISIERUNGS
PROJEKTEN UND EXPERTENKREISEN

Im Verlauf des Jahres stehen noch viele weitere Projekte und 
Ausschreibungen auf der Agenda des GDEKK-Kompetenz-
zentrums Medical. So befasst sich eine Arbeitsgruppe unter 
Leitung von Clemens Frisch mit dem Komplex saugende In-
kontinenz. Im Blickpunkt sind hier Windeln, Windelhosen und 
Slips, Einlagen sowie Vorlagen.

Ralf Oyen befasst sich mit dem Themenfeld moderne Wund-
versorgung. Er fokussiert sich dabei auf Allginatverbände, Hy-
drokolloidverbände, Schaumstoffwundverbände sowie Wund-
auflagen mit Hydrogel-Alginat-Gemisch.

Aus der bereits im Jahr 2016 gestarteten Hygienekampag-
ne der GDEKK mit dem Ziel einer verbundweiten Vernetzung 
von Hygienefachärzten, Hygienefachkräften und Einkäufern 
ist zwischenzeitlich ebenfalls ein Expertenkreis hervorgegan-
gen, der gemeinsame Beschaffungsprozesse unter Beibehal-
tung oder Steigerung der Produktqualität forciert. Auch hier 
zielen die Aktivitäten auf deutliche Einspareffekte, die durch 
Volumenbündelungen und Lieferantenstraffungen erreicht 
werden können. Dabei erstreckt sich der Aktionsradius 2017 
zunächst auf das Sortiment von Mitteln zur Flächendesinfek-
tion und Flächenreinigung sowie auf die Themen Eurospen-
der und Wasserhygiene.

VOLLES PROGRAMM

Zielsetzung aller Projekte ist stets die Bündelung höchstmög-
licher Gesamtvolumina in den jeweiligen Bereichen. Im Sinne 
des genossenschaftlichen Gedankens sind dabei die akti-
ve Teilnahme, eine engagierte Mitarbeit und die individuelle  

Die GDEKK arbeitet mit klinischen Experten-
gruppen zu verschiedenen Themen sehr effektiv 
zusammen. So war zum Beispiel die Arbeitsgrup-
pe Stentgraft/Aorta in der Lage, Kriterien für 
eine routinemäßige Anwendung von Stentgrafts 
im infrarenalen, aortalen Bereich präzise zu for-
mulieren und gleichzeitig den Bedarf an Devices 
samt endovaskulärem Zubehör zu definieren. 
Hierdurch konnten verbesserte Angebote der 
Industrie erzielt werden. Letztlich wurden Kri-
terien für eine Ausschreibung (mit juristischem 
Beistand) erarbeitet, die allen teilnehmenden 
Häusern zugutekommen werden.

Die Koordination, die effektive Herangehens-
weise sowie die zeitliche Strukturierung der 
mehrmaligen Meetings waren ausgezeichnet und 
sorgten auch bei den Teilnehmern der Experten-
gruppe für hohe Zufriedenheit trotz des zeitlichen 
Aufwandes.

Professor Martin Storck, Direktor der Klinik für  
Gefäß- und Thorax chirurgie, Städtisches Klinikum 
Karlsruhe

Ergebnispräsentationen werden häufig von Produktausstellungen 
begleitet.

Die jeweiligen Kernteams treffen sich im Verlauf eines Projektes bis 
zur Abschlusspräsentation etwa dreimal zur Diskussion der einzelnen 
Arbeitsergebnisse.
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Initiative aller Mitglieder erforderlich, um größtmögliche wirt-
schaftliche Effekte zu generieren. Das bedeutet nicht selten 
die Bereitschaft zu hausinternen Diskussionen über mögliche 
Umstellungen von Produkten und Lieferanten. Dass die aus 
den Projekten resultierenden Handlungsempfehlungen allen 
fachlichen Qualitätsansprüchen entsprechen, ist dabei natür-
lich immer und überall selbstverständlich.

Die GDEKK geht stets auf alle hausindividuellen Präferenzen 
und Anforderungen ein, ohne die selbstständigen und unab-
hängigen Entscheidungen einer kommunalen Klinik beein-
trächtigen zu wollen. Denn genau das zeichnet die Unterneh-
mensphilosophie der GDEKK aus, insbesondere im Vergleich 

zu Wettbewerbern, deren Geschäftsmodelle nicht selten ope-
rative Diktate nach sich ziehen. 

In den vergangenen Jahren hat sich quer über alle Aktions-
bereiche der GDEKK gezeigt, wie hohe Verbindlichkeit, der 
gemeinsame vertrauensvolle Dialog und höchste fachliche 
Expertise zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen und 
spürbare wirtschaftliche Potenziale eröffnen. Daran knüpfen 
die aktuellen Projekte des Jahres 2017 Erfolg versprechend 
an. Die Weichen sind gestellt. __

Text: Heinz-Georg Schäfer, Rolf Peter Klaus

Standardisierungsprojekte Projektbereichsleiter Phase 1 
Start

Phase 2 
Folgetreffen

Phase 3 
Abschluss

Verbandstoffe R. Oyen Dez. 16 April  17 Juni 17

Rhythmologie A. Vladusic Mai 17 Aug. 17 Sep. 17

Endoskopie W. Rauber Jan. 17 März 17 Mai 17

Tuben A. Zirger Aug. 17 Sep. 17 Nov. 17

Saugende Inkontinenz C. Frisch Juli 17 Aug. 17 Okt. 17

Moderne Wundversorgung R. Oyen Mai 17 Juli 17 Okt. 17

ÜBERSICHT ZU PROJEKTEN UND TERMINEN

2016 durfte ich als Radiologe am Arbeitskreis Stent-
graftprothesen der GDEKK mehrfach in Köln teil-
nehmen und meine Erfahrungen als interventioneller 
Radiologe bei der Verwendung von Aorten-Stentgrafts 
im Rahmen der Versorgung infrarenaler Bauchaorten-
an eu rys mata einbringen. Die stets kollegialen und 
interdisziplinären Diskussionen waren dabei in ausge-
sprochenem Maße produktiv, informativ und ergeb-
nisorientiert. Auf dieser Basis konnten wir innerhalb 

kurzer Zeit unser Projekt den teilnehmenden Kliniken 
präsentieren und an die Mitgliedshäuser weiterge-
ben. Aus meiner Sicht sollte unsere Projektgruppe 
das begonnene Thema auch in Zukunft weiterführen. 
Die Ergebnisse können dabei beispielhaft auf andere 
Produktgruppen übertragen werden.

Dr. Karsten Stock, Facharzt für Diagnostische Radio logie, 
Neuroradiologie, Klinikum Dessau
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Kurzmeldungen 

Die Genossenschaftsidee als ein allen 
Interessierten offenstehendes, über-
konfessionelles Modell der Selbsthilfe , 

Selbstverwaltung und Selbstverant-
wortung ist in die Repräsentative Lis-
te des immateriellen Kulturerbes der 
Menschheit aufgenommen worden. 
Diese Entscheidung hat das Interna-
tionale Komitee der UNESCO zur Er-
haltung des immateriellen Kulturerbes 
Ende vergangenen Jahres in Addis 
Abeba bekannt gegeben. Damit wür-
digt das Komitee das Erbe von Her-
mann Schulze-Delitzsch und Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen. Weltweit gibt es 
heute 800 Millionen Genossenschafts-
mitglieder in über 100 Ländern. Genos-
senschaften gelten als Musterbeispiel 

für basisdemokratische Partizipation 
in vielen gesellschaft lichen Bereichen. 
Die Genossenschaft als reine wirt-
schaftliche Unternehmensform zu be-
trachten, greift dabei zu kurz. Zwar 
verfolgen Genossenschaften wirt-
schaft  liche Ziele, doch sie bringen 
Menschen oder Organisationen zum 
aus schließlichen Vorteil ihrer Mitglieder 
und ohne eigene Gewinnerzielungsab-
sicht zusammen. Dem 2006 in Kraft 
getretenen UNESCO-Übereinkommen 
zur Er haltung des immateriellen Kultur-
erbes ist Deutschland im Jahr 2013 
beigetreten.

GDEKK AUF DEM 24. DEUTSCHEN KRANKENHAUS-CONTROLLER-TAG

Am 11. und 12. Mai 2017 veranstal-
tet der Deutsche Verein für Kran- 
kenhaus-Controlling (DVKC) den 24. 
Krankenhaus-Controller-Tag. Unter dem 
Motto  „Jammern Sie noch oder steu-
ern Sie schon?“ befassen sich namhaf-
te Entscheider, Controller und Strategen 
mit Erfahrungen und Best-Practice -
Beispielen zur proaktiven und effek tiven 
Steuerung in den Bereichen Manage-
ment und Controlling in Kliniken und 
Gesundheitseinrichtungen. Zielgruppen  

des Kongres ses sind Entscheider, Prak-
tiker und Wissenschaftler aus der Ge-
sundheitswirtschaft. Im Mittelpunkt ste-
hen dabei folgende Fragestellungen: 
Wie kann ich eine Strategie festlegen 
und steuern? Wie setze ich gesetzliche 
Vorgaben  im  Gesundheitsunternehmen 
zielgerichtet um? Welche Daten nutzen 
wir und wie sicher sind meine Systeme? 
Zu den Referenten aus Politik, Wirtschaft 
und Verbänden zählen unter anderem 
GKV-Spitzen verband-Vorstand Johann - 

Magnus   Freiherr von Stackel berg und 
DKG-Haupt geschäftsführer Georg  Baum. 
Die GDEKK unterstützt den 24.  Deut-
schen Krankenhaus-Controller-Tag als 
Haupt sponsor und behandelt im Rah-
men eines Referats zum Themen- 
komplex Qualitätscontrolling speziell  
das klinische Hygienemanagement mit 
Blick auf Datencontrolling und Prä- 
ven tionsmaßnahmen zur Qualitätssi-
cherung. Weitere Informationen gibt es 
auf der Webseite www.dvkc.de.

AKADEMIEFACHSEMINAR MEDICAL-PRODUKTE: RESTPLÄTZE IM MODUL 2

Das aus insgesamt fünf Modulen be-
stehende Fachseminar der GDEKK-
Akademie Bildungsnetz Krankenhaus 
zu Grundlagenwissen rund um Medi-
cal-Produkte erfreut sich eines außer-
ordentlich hohen Interesses und er-
hält seitens der Teilnehmer zahlreiche 
Bestbewertungen. Ausschließlich für 
das Modul 2, das sich vom 30. Mai 

bis zum 1. Juni 2017 in Leipzig mit 
den Bereichen Kardiologie, Gefäß-
medizin und Neuroradiologie befasst, 
sind aktuell noch wenige Plätze ver-
fügbar. Interessenten wenden sich 
bitte unter der Rufnummer +49 (0)3 
41/42 05 34-11 an Steffen Gruber von 
der Akademie der GDEKK.
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GENOSSENSCHAFTSIDEE IST  
IMMATERIELLES KULTURERBE DER MENSCHHEIT
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Die haupt- und nebenberuflichen Produktbe-
reichsleiter der GDEKK, ergänzt um die Leiter 
des Strategischen Einkaufs und des Kompe-
tenzzentrums Medizintechnik, sind ausgewiese-

ne Experten auf den jeweiligen medizinischen und klinischen 
Fachgebieten. 

Sie verfügen in ihren Spezialgebieten über einen breiten Ge-
samtüberblick und sind auch jenseits ihrer aktuellen Projekte 
stets erste Ansprechpartner für alle Fragestellungen bezüg-
lich Artikelsortiment, Konditionen, Verträgen oder Lieferan-
ten. Die nachfolgende Übersicht gibt einen strukturierten 
Überblick zu den jeweiligen fachlichen Schwerpunkten.

Konkrete Unterstützung bietet ergänzend immer auch das 
GDEKK-Dialogteam um Andreas Zirger, das sich bereichs-
übergreifend mit allen hausindividuellen Herausforderungen 

befasst und Mitgliedskliniken auf Wunsch dabei begleitet, 
Projektergebnisse der GDEKK oder erarbeitete Handlungs-
empfehlungen vor Ort erfolgreich umzusetzen. 

Eine mitgliederspezifische Zuordnung aller Mitarbeiter des 
Dialogteams ist auf der internen GDEKK-Kommunikations-
plattform medii space abrufbar.

Die Tabelle auf Seite 15 gibt einen Überblick über den Groß-
teil der von der GDEKK betreuten Produktbereiche und die 
jeweils zuständigen Spezialisten. 

Sollten Sie auf den folgenden Übersichtsseiten spezielle 
Bereiche vermissen, wenden Sie sich bitte an Heinz-Georg 
Schäfer, Leiter des GDEKK-Kompetenzzentrums Medical: 
telefonisch  unter +49 (0)1 72/9 43 87 05 oder per E-Mail an 
schaefer@gdekk.de.

Produktbereiche und  
Zuständigkeiten
DAS GDEKK-EXPERTENTEAM DER BEREICHE MEDICAL,  
NON-MEDICAL, LABORDIAGNOSTIK UND MEDIZINTECHNIK 
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Clemens Frisch 

&  +49 (0)1 52/56 61 47 04

 *  frisch@gdekk.de

 _ Gefäßchirurgie

 _ Inkontinenz/saugend

 _ Niederdrucktherapie

 _ Thromboseprophylaxe

Dr. Inge Klammer 

&  +49 (0)1 72/9 43 87 14

 *  klammer@gdekk.de

 _ Autotransfusion

 _ Geburtshilfe

 _ Gynäkologie

 _ Mammaimplantate

Manfred Dresia 

&  +49 (0)2 41/4 14 23 06 

 *  dresia@gdekk.de

 _ EKG-/EEG-Bedarf

 _ Medizinische Papiere 

 _ Ophtalmologie

 _ Röntgen

Walter Kluge 

&  +49 (0)1 75/1 61 81 33

 *  kluge@gdekk.de

 _ Inkontinenz/ableitend 

 _ Neuroradiologie

 _ Radiologie/interventionell

 _ Stomaversorgung

 _ Urologie

Frank Hein 

&  +49 (0)1 72/9 43 87 04

 *  hein@gdekk.de

 _ Arthroskopische  
Gelenkchirurgie

 _ Aufbereitung von  
Einmalmaterialien

 _ Container

 _ Endoprothetik/Hüfte

 _ Endoprothetik/Knie

 _ Endoprothetik/Schulter

 _ Instrumentarium

Daniel MüllerVarain 

&  +49 (0)2 21/34 03 99 33

 *  mueller-varain@gdekk.de

 _ Arbeitskleidung/ 
Verbrauchsmaterial

 _ Büromaterial 

 _ Desinfektionsmittel 

 _ Elektromaterial

 _ Haus- und Betriebs- 
technik

 _ Hygienebedarf

 _ Papier und IT-Verbrauchs-
material

 _ Reinigungschemie

 _ Reinigungsmaterial

 _ Versicherungen

 _ Wartung und Instand- 
haltung

Markus Hoßfeld

&  +49 (0)1 73/3 53 57 75

 *  hossfeld@gdekk.de

 _ Endoskopie/starr

 _ ISO-Norm-Modul- 
ausstattung

 _ IT-Dienstleistungen

 _ Medizintechnik und IT

 _ Medizintechnik/ 
Verbrauchsmaterial

 _ Papiervordrucke/ 
Patientenaufklärung

 _ Power-Tools

Die Produkt- 
bereichsleiter der 
Kompetenzzentren  
Medical und  
Medizintechnik
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Walter Rauber 

&  +49 (0)1 52/56 61 47 02

 *  rauber@gdekk.de

 _ Dentalbedarf

 _ Dialyse

 _ Endoskopie/flexibel

 _ Gastroenterologie

 _ HNO-Bedarf

Andre Weinberg 

&  +49 (0)1 72/9 43 87 03

 *   weinberg@gdekk.de

 _ Allergietests

 _ Blutbehandlung/Blutbank

 _ Diagnostika und  
Laborbedarf

 _ Laborinstrumente

 _ Pathologie

 _ Selbstmessgeräte

Ulrike SchneiderSimeth 

&  +49 (0)1 72/9 43 87 16

 *  simeth@gdekk.de

 _ Distale Unterarmfraktur

 _ Knochenersatz/ 
Biomaterial

 _ Knochenzement

 _ MKG

 _ Neonatologie

 _ Neurochirurgie

 _ Osteosynthese/Hand  
und Fuß

 _ Osteosynthese/Nägel

 _ Osteosynthese/Platten 
und Drähte

 _ Osteosynthese/ 
Schrauben

 _ Transplantate

 _ Wirbelsäule

Andreas Zirger 

&  +49 (0)1 72/9 43 87 07

 *  zirger@gdekk.de

 _ Anästhesie- und  
Narkosebedarf

 _ Beatmung

 _ Infusions- und  
Punktionstechnik

 _ Intensivmedizin

 _ Notfallmedizin

 _ Sauerstofftherapie

 _ Sicherheitstechnik

 _ Tuben

 _ Wärmemanagement

Marion Sonntag

&  +49 (0)1 71/8 42 04 18

 *  sonntag@gdekk.de

 _ Fachhändler

 _ HF-Chirurgie

 _ Klammernaht und  
Nahtmaterial

 _ Netze und Meshes

 _ OP-Drainagen

 _ Ports und Zubehör

 _ Trokare

Ralf Oyen 

& +49 (0)1 70/7 08 33 08

 *  oyen@gdekk.de

 _ Handschuhe

 _ Immobilisationstherapie

 _ Kompressions- und  
Stützverbände

 _ Moderne Wund- 
versorgung

 _ OP-Abdeckungen  
und Bezüge

 _ Patientenlagerung

 _ Sterilisationsbedarf

 _ Textilien und  
OP-Bekleidung 

 _ Verbandmittel  
und Pflaster

Ante Vladusic 

&  +49 (0)1 72/9 43 87 13

 *  vladusic@gdekk.de

 _ Führungsdrähte und 
Schleusen

 _ Herzklappen

 _ Kardiologie/ 
Elektrophysiologie

 _ Kardiologie/HSM

 _ Kardiologie/ICD

 _ Kardiologie/interventionell

 _ Neurostimulation/
Schmerztherapie

Fotos S. 13 und 14: 
Christoph Seelbach (2, 3, 4, 7, 8, 

10, 11, 13, 14), GDEKK (1),  
privat (9, 12),  

Susanne Fern (5, 6)



Zuständigkeitsgebiete  
 der Produktbereichsleiter  
Medical und  
Medizintechnik
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A Allergietests

Anästhesie-, Narkosebedarf

Arbeitskleidung/Verbrauchsmaterial

Arthroskopische Gelenkchirurgie

Aufbereitung von Einmalmaterialien

Autotransfusion 

B Beatmung

Blutbehandlung/Blutbank

Büromaterial 

C Container

D Dentalbedarf 

Desinfektionsmittel 

Diagnostika und Laborbedarf 

Dialyse 

 Distale Unterarmfraktur 

E EKG-/EEG-Bedarf

Elektromaterial 

Endoprothetik/Hüfte

Endoprothetik/Knie

Endoprothetik/Schulter

Endoskopie/flexibel

Endoskopie/starr 

F Fachhändler 

Führungsdrähte 

G Gastroenterologie 

Geburtshilfe 

Gefäßchirurgie/Gefäßprothesen 

Gefäßchirurgie/Gefäßstents 

Gefäßchirurgie/Stentgrafts

Gynäkologie  

H Handschuhe 

Haus- und Betriebstechnik 

Herzklappen 

HF-Chirurgie 

HNO-Bedarf 

Hygienebedarf 

Produktbereiche und Zuständigkeiten // 15 
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I Immobilisationstherapie

Infusions-, Punktionstechnik

Inkontinenz/ableitend

Inkontinenz/saugend 

Instrumentarium 

Intensivmedizin 

ISO-Norm-Modulausstattung 

IT-Dienstleistungen

K Kardiologie/Elektrophysiologie

Kardiologie/HSM

Kardiologie/ICD

Kardiologie/interventionell

Klammernaht und Nahtmaterial 

Knochenersatz/Biomaterialien

Knochenzement

Kompressions-, Stützverbände 

L Laborinstrumente 

M Mammaimplantate 

Medizinische Papiere 

Medizintechnik/IT 

Medizintechnik/Verbrauchsmaterial

Meshes 

MKG 

Moderne Wundversorgung 

N Neonatologie 

Netze 

Neurochirurgie 

Neuroradiologie

Neurostimulation/Schmerztherapie 

Niederdrucktherapie 

Notfallmedizin 

O OP-Abdeckungen und Bezüge 

OP-Bekleidung 

OP-Drainagen 

Ophtalmologie

Osteosynthese/Hand und Fuß
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Osteosynthese/Nägel

Osteosynthese/Platten und Drähte

Osteosynthese/Schrauben

P Papier- und IT-Verbrauchsmaterial 

Papiervordrucke/Patientenaufklärung 

Pathologie 

Patientenlagerung 

Pflaster 

Ports und Zubehör 

Power-Tools 

R Radiologie/interventionell

Reinigungschemie 

Reinigungsmaterial 

Röntgen 

S Sauerstofftherapie 

Schleusen 

Selbstmessgeräte 

Sicherheitstechnik

Sterilisationsbedarf 

Stomaversorgung

T Textilien 

Thromboseprophylaxe  

Transplantate 

Trokare 

Tuben 

U Urologie  

 V Verbandmittel 

Versicherungen 

W Wärmemanagement 

Wartung/Instandhaltung 

Wirbelsäule 

Produktbereiche und Zuständigkeiten // 17 
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Aus den Mitgliedshäusern
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Kassel/Fulda. Das Klinikum Kassel und 
das Klinikum Fulda sind die Maximal-
versorger in Nordosthessen. Für eine 
optimale Patientenversorgung gleichen 
sie Abläufe und Behandlungsmaßnah-
men an. Die Transplantation erfolgt im 
Klinikum Fulda, Kassel übernimmt die 
Vorbereitung und auf Wunsch auch die 
stationäre Nachbehandlung sowie die 
ambulante Nachsorge.
 „Mit dem gemeinsamen Transplan-
tationszentrum füllen wir den bisher 
weißen Fleck auf der Karte der Trans-
plantationszentren in Nordhessen“, sagt 
Karsten Honsel, Vorstandsvorsitzen-
der der Gesundheit Nordhessen und 
Geschäftsführer des Klinikums Kassel. 
„Patienten aus der Region können einen 
Teil des Transplantationsprozesses nun 
wohnortnah durchlaufen.“ Gegenwär-
tig kommen in Deutschland über 3.000 
Patienten jährlich auf die Warteliste. Sie 
warten im Durchschnitt sechs bis sie-
ben Jahre auf eine neue Niere und wer-
den in der Regel dreimal in der Woche 

an der Dialyse behandelt. Eine Trans-
plantation ermöglicht ein neues Leben. 
Im Klinikum Fulda werden solche Trans-
plantationen seit Jahren mit überdurch-
schnittlich guten Ergebnissen durch-
geführt. Dieses Angebot wollen Kassel 
und Fulda nun gemeinsam für Nordhes-
sen vorhalten.
 „Ein großer Teil der Patienten, für 
die eine Nierentransplantation infrage 
kommt, ist zum Beispiel durch die Dia-
lyse bereits mit uns in Kontakt“, erläu-
tert Prof. Jörg Plum, Direktor der Klinik 
für Nieren-, Hochdruck- und Rheumati-
sche Erkrankungen und Nephrolo gische 
Diabetologie im Klinikum Kassel. Um 
festzustellen, ob eine Transplantation 
möglich ist, ist eine Reihe vorbereiten-
der Untersuchungen notwendig. Die-
se können Patienten auf Wunsch beim 
stationären Aufenthalt im Klinikum Kas-
sel vornehmen lassen. Wenn die Fach-
leute eine Transplantation empfehlen, 
wird der Patient im Entscheidungs-
gremium vorgestellt, das mit Ärzten 

aus Kassel und Fulda besetzt ist und 
die Trans plantationsfähigkeit bestätigt. 
Plum geht davon aus, dass jährlich zehn 
bis 15 Patienten aus Nordhessen für 
die gemeinsame Warteliste vorbereitet 
werden .
 Das Fuldaer Nierentransplantations-
zentrum wird von Prof. Marion Haubitz, 
Direktorin der Medizinischen Klinik III, 
und Prof. Tilman Kälble, Direktor der 
Klinik für Urologie und Kinderurologie, 
geleitet. Die hervorragende Operations-
qualität, eine gründliche Vor- und Nach-
sorge sowie die besonders enge Zu-
sammenarbeit zwischen Urologen und 
Nephrologen sind wesentliche Erfolgs-
merkmale des Zentrums, so Kälble. 
Nach der operativen Nierentransplan-
tation können die Patienten im Klinikum 
Fulda bleiben oder auf Wunsch im Klini-
kum Kassel weiterbehandelt werden. 
Das gilt auch für die wichtige Phase im 
ersten Jahr nach der Transplantation. 

Text: Pressestelle  
Klinikum Fulda/kw

KLINIKUM FULDA UND KLINIKUM KASSEL GRÜNDEN GEMEINSAMES 
TRANSPLANTATIONSZENTRUM

Kooperieren von nun an miteinander: (von links) Prof. Tilman Kälble, Svenja Ehlers, Prof. Thomas Menzel, Prof. Jörg Plum, Andre Eydt,  
Prof. Marion Haubitz, Mathias Herzig, Dr. Ekaterina Krauss und Karsten Honsel. 
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„KONSTANZER MODELL“: VERBESSERUNG DER PATIENTENSICHERHEIT 
NACH EINEM KRANKENHAUSAUFENTHALT
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zKonstanz. Beim Krankenhausaufent-
halt kommt es bei vielen Patienten zu 
Veränderungen der ursprünglich vom 
Hausarzt verordneten Medikation. 
Viele Patienten benötigen daher nach 
der Entlassung andere Medikamen-
te als vorher. Damit die Arzneimittel-
therapie lückenlos fortgesetzt werden 
kann, müssen sowohl der Patient als 
auch der weiter behandelnde Haus-
arzt rechtzeitig über die nach der 
Entlassung benötigten Arzneimittel 
informiert werden. An der Schnittstel-
le der Entlassung kommt es jedoch 
häufig zu Informationsbrüchen und 
Versorgungslücken, welche die Pa-
tientensicherheit gefährden können. 
Beispielsweise ist vielen Patienten 
nicht bewusst, dass ihre Medikation 
im Krankenhaus umgestellt wurde. 
Häufig erreicht die Information über 
die veränderte Medikation den wei-
terbehandelnden Hausarzt verzögert. 
Dadurch kann es zu unerwünsch-
ten Arzneimittelereignissen bis hin zu 

Therapieversagen und Wiedereinwei-
sung ins Krankenhaus kommen.
 Um die Patientensicherheit an der 
Schnittstelle der Entlassung zu ver-
bessern, wurde von Apothekern und 
Ärzten des Klinikums Konstanz in 
Zusammenarbeit mit niedergelasse-
nen Ärzten das „Konstanzer Modell“ 
entwickelt. Zentraler Bestandteil des 
Modells ist ein spezieller Entlassungs-
medikationsplan, der dem Hausarzt 
unmittelbar vor der Ent lassung zu-
gesandt wird. Dieser führt neben den 
ursprünglich angewendeten Medika-
menten die nach Entlassung fortzu-
führende Arznei auf. Somit sind et-
waige Medi ka tions umstel lun gen  auf 
einen Blick zu erkennen und der 
Hausarzt kann sich rechtzeitig um die 
notwendige Rezeptausstellung nach 
Entlassung kümmern. In einer Erpro-
bungsphase erhielten auch Patien-
ten einen speziellen Medikationsplan 
bei Entlassung ausgehändigt und 
eine Beratung zu ihrer Entlassungs-

medikation durch eine Stationsapo-
thekerin. Das „Konstanzer Modell“ 
wurde nun in einer wissenschaft-
lichen Studie mit 200 Patienten  
untersucht, die in Kooperation mit  
Prof. Thilo Bertsche vom Institut für 
Pharmazie der Universität Leipzig und 
der Landesapothekerkammer Baden-
Württemberg durchgeführt wurde. 
Die durchweg positiven Ergebnisse 
der Studie wurden kürzlich im „Deut-
schen Ärzteblatt“ veröffentlicht: www.
aerzteblatt.de/archiv/183309 

Text: Pressestelle Klinikum Konstanz/kw
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Ravensburg. Viele Ärzte bemängeln 
eine Zunahme der Bürokratie: Zeit für 
Dokumentation, die ihrer eigentlichen 
Arbeit, der Versorgung von Patienten, 
abgeht. Sabine Korn unterstützt die In-
ternisten am Krankenhaus Bad Waldsee 
deshalb als sogenannte Stationsarztse-
kretärin. Sie schafft ihnen Freiräume und 
sorgt somit für eine hochwertige Patien-
tenversorgung und größere Patienten-
zufriedenheit. „Ich bin die Zuarbeiterin 
für unsere Ärzte“, beschreibt Korn ihre 
Funktion. Sie sieht sich als Bindeglied 
zwischen Stationsärzten und Pflege-
fachkräften. Durch ihre Tätigkeit werden 
vor allem die Stationsärzte spürbar ent-
lastet. So kann sich das Ärzteteam von 
Chefarzt Dr. Thomas Sapper intensiver 
um die Patienten kümmern.
 Die Bezeichnung „Stationsarztse-
kretärin“ lässt vermuten, dass sie ihre 
Arbeit am Schreibtisch erledigt. Tat-

sächlich verbringt Sabine 
Korn dort Zeit, um Termi-
ne für beispielsweise CT-
Untersuchungen zu ver-
einbaren, Vorbefunde von 
Hausärzten oder Kranken-
häusern anzufordern oder 
Arztbriefe zu vervollstän-
digen. Hauptsächlich wid-
met sie sich jedoch den 
Patienten der Klinik für 
Innere Medizin. Bis spä-
testens neun Uhr hat sie 
bei allen internistischen 
Patienten die Blutabnah-
me erledigt. Auch untertags hat Korn 
dafür Zeit. Sie legt Venenkanülen, misst 
Vitalwerte und dokumentiert sie. Viele 
zeitaufwändige Untersuchungen führt 
sie routiniert selbständig durch. „Bei ei-
nem Demenztest braucht man Geduld, 
Einfühlungsvermögen und vor allem viel 

Zeit. Auch andere Unter-
suchungen können schnell 
mal eine halbe oder ganze 
Stunde dauern“, sagt Korn. 
„Wenn ich das erledige, 
kann sich der Arzt, ohne 
ständig unterbrochen zu 
werden, um andere Patien-
ten kümmern. Denn Ana-
mnese und Therapieent-
scheidungen darf nur er 
erledigen.“ Auch die Ent-
lassung der Patienten ist 
Bestandteil ihrer Arbeit: Am 
Vortag erfährt Sabine Korn 

vom zuständigen Stationsarzt, wer nach 
Hause darf. Dann kontrolliert sie, ob der 
Arztbrief komplett ist, ergänzt die ver-
ordneten Medikamente, die Laborwerte 
und schaut, ob Diagnose und Therapie 
lückenlos dokumentiert wurden.

Text: Pressestelle Oberschwabenklinik/kw

STATIONSARZTSEKRETÄRIN ENTLASTET ÄRZTE

Die Projektverantwortlichen am Klinikum 
Konstanz: Peter Buchal, Leiter des Depar-
tements für Pharmazie im Gesundheitsver-
bund Landkreis Konstanz, und Apothekerin  
Dr. Claudia Greißing.

Sabine Korn hält stolz 
ihre Urkunde in den 
Händen: Der Verbund für 
Qualität und Manage-
ment in kommunalen 
Krankenhäusern belohnte 
das Projekt mit einem 
Qualitätspreis.
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NEUER HYBRID-OP:  
DIE ZUKUNFT DES OPERIERENS IM KLINIKUM BRAUNSCHWEIG
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Dresden. Die städtischen Krankenhäu-
ser Dresden-Friedrichstadt und Dres-
den-Neustadt sind zu Jahresbeginn 
partnerschaftlich zu einem Klinikum ver- 
schmolzen. Als neu firmiertes „Städ-
tisches Klinikum Dresden“ sind sie da-
mit einer der größten medizinischen 
Versorger in Dresden und der Regi-
on. Die Dresdner Bürger können dabei 
weiterhin auf die wohnortnahe Versor-
gung an den vier bekannten Standorten 

Friedrichstadt, Neustadt/Trachau, Wei-
ßer Hirsch und Löbtau vertrauen. Das 
breite medizinische Angebot bleibt er-
halten. Mit der Medizinischen Berufs-
fachschule auf der Bodelschwingh-
straße in diesem Verbund ist zudem 
eine hochqualifizierte Nachwuchsaus-
bildung gesichert.
 Dem Zusammenschluss ist ein an-
nähernd vierjähriger Prozess voraus-
gegangen, der die Weichen für den Er-
halt der Kliniken gestellt hat und auch 
zukünftig die medizinische und öko-
nomische Weiterentwicklung zu einem 
hochleistungsfähigen Anbieter stützt. 
„Jedes Jahr starten mehr als 2.000 klei-
ne Dresdner mit uns ins Leben. Etwa 
170.000 Patienten vertrauen uns jähr-
lich ihre Gesundheit an“, unterstreicht 
Jürgen Richter, der als kaufmännischer 
Direktor auch im fusionierten Klinikum 
den Eigenbetrieb führt. „Eine umfas-
send hochwertige medizinische Versor-

gung der Dresdner Bevölkerung stand 
und steht daher im Mittelpunkt unseres 
Tuns.“ Perspektivisch besteht die Klinik-
leitung neben dem kaufmännischen Di-
rektor aus dem hauptamtlichen Medi-
zinischen Direktor Dr. Lutz Blase und 
einem/r hauptamtlichen Pflegedirektor/ 
-in. Gemeinsam werden sie als ge-
setztes Gremium voraussichtlich in der 
zweiten Jahreshälfte 2017 die Geschi-
cke des Klinikums lenken.
 Auch nach außen gilt es, den ge-
meinsamen Weg konsequent darzustel-
len – mit neuem Namen als „Städtisches 
Klinikum Dresden“ und mit einem ein-
heitlichen visuellen Erscheinungsbild: 
Zeitgleich mit der Fusion beider Häuser 
präsentiert sich das Städtische Klinikum 
Dresden seit Beginn des Jahres mit 
einem  neuen Internetauftritt unter www.
klinikum-dresden.de 

Text: Pressestelle  
Städtisches Klinikum Dresden/kw

MEINE STADT. (M)EIN KLINIKUM: DRESDEN-FRIEDRICHSTADT UND 
DRESDEN-NEUSTADT FUSIONIEREN

Die Zukunft des Operierens lässt sich 
bereits heute im Klinikum Braunschweig 
bestaunen.

Zusammenwachsen und zusammen arbeiten: 
Aus Dresden-Friedrichstadt und Dresden-
Neustadt wurde „Städtisches Klinikum 
Dresden“. 
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Braunschweig. Die Zukunft des 
Operierens lässt sich bereits heute 
im Hybrid-Operationssaal des Klini-
kums Braunschweig bestaunen: Er 
ist einzigartig in der Region und Teil 
des Zentral-OPs am Standort Salz-
dahlumer Straße. Die Kosten für Um-
bau und Ausstattung liegen bei rund 
4,5 Millionen Euro, davon wurden 
600.000 Euro durch die Spende einer 
Braunschweiger Bürgerin finanziert.  
„Mit Eröffnung dieses Hybrid-OPs er-
geben sich völlig neue Möglichkeiten 
in der herz- und gefäßchirurgischen 
Behandlung von Patienten“, beton-
te Aufsichtsratsvorsitzender Ulrich 
Markurth. Denn parallel zu medizini-
schen Innovationen hätten sich die 
Behandlungskonzepte in der Herz- 
und Gefäßchirurgie in den vergange-
nen Jahren deutlich verändert. Kli-
nikum-Geschäftsführer Dr. Andreas 
Goepfert erläuterte: „Die Anwendung 
von interventionellen, katheterbasier-

ten Techniken, verbesserte radiologi-
sche Verfahren und minimal-invasive 
Operationstechniken wurden zu so-
genannten Hybridkonzepten vereint.“ 
Auf diese Weise würden zwei bisher 
getrennte Behandlungsschritte in ei-
ner deutlich verbesserten Eingriffs-
qualität verbunden, denn nun kann 
zugleich operiert und geröntgt wer-
den. Das gehe nicht nur mit einer Risi-
ko reduzierung einher, viele neuartige 
Behandlungskonzepte würden da-
durch überhaupt erst ermöglicht.
 Durch die Zusammenführung chi-
rur  gischer und interventioneller Ver-
fahren hat die Chirurgie nun unter-
schiedlichste Therapieoptionen zur 
Verfügung, die sie für jeden Patienten 
individuell auswählen und anwenden 
kann. So kommt immer das für den 
Patienten beste Behandlungskonzept 
zum Tragen. „Mit der Hybridtechnik 
setzen wir Maßstäbe in der Region 
und können unseren Patienten die 

bestmögliche Behandlung anbieten, 
auch durch noch genauere Bildqua-
lität bei geringerer Strahlenbelastung 
für Patienten und Mitarbeiter“, erklär-
te der Ärztliche Direktor Dr. Thomas 
Bartkiewicz. Freude herrscht vor al-
lem auch bei PD Dr. Wolfgang Harrin-
ger, Chefarzt der Klinik für Herz-, Tho-
rax- und Gefäßchirurgie, dem Initiator 
und Hauptnutzer des neuen Operati-
onssaals.

Text: Pressestelle  
Klinikum Braunschweig/kw
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Bereits zum siebten Mal findet am 22. Mai 2017 

unter der Leitung von Prof. Karsten Güldner, 

Wissenschaftlicher Direktor der Akademie 

Bildungsnetz Krankenhaus, das Personal-  

und Bildungsforum der GDEKK statt. 

Die Veranstaltung hat sich längst als wichtiges 

Forum für Personalverantwortliche aus den 

Mitgliedskliniken der GDEKK etabliert. 

Die Schwerpunkte der diesjährigen Veranstaltung 

umfassen viele verschiedene Aspekte zu den 

Themenkomplexen Sicherheitskultur und 

Mitarbeiterentwicklung. __

Anmeldungen zur Veranstaltung nimmt die 
Akademie der GDEKK entgegen:

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

Die Teilnahme ist für Mitarbeiter aus Mitgliedshäusern  
der GDEKK kostenfrei.
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Sicherheitskultur und
Mitarbeiterentwicklung

PERSONAL UND  
BILDUNGSFORUM DER GDEKK
22. Mai 2017 
Hotel Esperanto, Esperantostraße 1, 36037 Fulda 

PROGRAMMÜBERSICHT

10:00 Uhr Eröffnung und Einführung in die  
Themenkomplexe Sicherheitskultur und  
Mitarbeiterentwicklung

Prof. Karsten Güldner, Wissenschaftlicher  
Direktor der Akademie der GDEKK

10:30 Uhr Gute Pflege braucht gute Bedingungen – 
Ergebnisse des PickerReports

Maria Nadji-Kittler, Geschäftsführerin des  
Picker-Instituts Deutschland 

11:15 Uhr Arbeitssituation und Sicherheitskultur 
in deutschen Krankenhäusern

Maria Nadji-Kittler, Geschäftsführerin des  
Picker-Instituts Deutschland 

12:00 Uhr Wie weiter in der Reform der Pflege 
ausbildung? – Schwerpunkt Einsatz und  
Tätigkeitsfelder akademisch gebildeter  
Pflegekräfte

Josef Hug, Prokurist und Pflegedirektion  
Städtisches Klinikum Karlsruhe

12:30 Uhr Coaching für die Operationsabteilung –  
eine Vision für die OPAbteilung des  
Städtischen Klinikums Karlsruhe

Antje Weida, Städtisches Klinikum Karlsruhe

13:45 Uhr Gewalt im Krankenhaus – Was kann man  
für die Sicherheit der Mitarbeiter tun?

Peter Schuh, Klinikum Nürnberg

14:15 Uhr Wie kann man Katastrophen 
management trainieren? 

Dr. Jürgen Baillieu, Schkeuditz

14:45 Uhr Betriebliches Gesundheitsmanagement  
im Krankenhaus

Dr. Claudia Gross, ipo-gross Institut für Per- 
sonal- und Organisationsentwicklung Leipzig

SCHWERPUNKTE DES 7. PERSONAL- UND BILDUNGSFORUMS DER GDEKK
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Nachdem das Jahr 2016 aus vergaberechtlicher Sicht von der Reform des Ober schwellen-

bereichs geprägt war, wird 2017 die neue Unter schwellenvergabeordnung (UVgO) im Fokus 

stehen und die VOL/A vollständig ablösen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat  

die finale Fassung vorbereitet und mit weiteren Ministerien des Bundes und Vertretern der 

Länder finalisiert. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels stand die Veröffentlichung 

im „Bundesanzeiger“ kurz bevor.

Die Ablösung der VOL/A  
steht vor der Tür

ERSTER AUSBLICK AUF DIE NEUE UNTERSCHWELLENVERGABEVERORDNUNG

 Bereits bei der ersten Durchsicht fällt auf, dass die 
bisherige Struktur der Vergabe- und Vertragsord-
nung für Leistungen – Teil A (VOL/A) aufgegeben 
wurde und dafür die Gliederung der Vergabeverord-

nung (VGV) zur Grundlage gemacht worden ist. Grundsätzlich 
stehen den Auftraggebern künftig auch im Unterschwellen-
bereich die öffentliche Ausschreibung und die beschränk-
te Ausschreibung mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb 
gleichrangig zur Verfügung. 

Die frühere freihändige Vergabe wurde nunmehr durch die 
Verhandlungsvergabe ersetzt. Grund für diese Maßnahme 
war vor allem, öffentlichen Auftraggebern zu verdeutlichen, 
dass es sich auch hierbei um ein formelles Vergabeverfahren 
handelt. Sofern die Anwendung der Verhandlungsvergabe 
zulässig ist, müssen nach wie vor mindestens drei Unter-
nehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Das Ver-
handlungsverfahren mit nur einem Bieter ist im Wesentlichen 
nach den gleichen Grundsätzen in jenen Fällen möglich, in 

denen zuvor unter der Geltung der VOL/A eine freihändige 
Vergabe mit nur einem Bieter möglich war.

ELEKTRONISCHE ABWICKLUNG 

Wie zu erwarten war, wird die Verwendung elektronischer Mit-
tel in der Kommunikation und Abwicklung von Verfahren zu-
künftig auch im Unterschwellenbereich wesentlich sein. Dies 

STRUKTUR DER NEUEN UVgO

 _ Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen und 
Kommunikation (§§ 1–7) 

 _ Abschnitt 2: Vergabeverfahren (§§ 8–48)

 _ Abschnitt 3: Vergabe von Aufträgen für besondere 
Leistungen: Planungswettbewerbe (§§ 49–52)

 _ Abschnitt 4: Schlussbestimmungen (§§ 53–54)



F
o

to
: 

p
ri

va
t Peter Schlosser

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

WEITERE INFOS:
beginnt bereits damit, dass Bekanntmachungen nunmehr 
vorrangig in Internet-Portalen zu veröffentlichen sind.

Ebenfalls müssen die Vergabeunterlagen unentgeltlich, un-
eingeschränkt, vollständig und direkt abrufbar elektronisch 
zur Verfügung gestellt werden. Für die elektronische Abgabe 
der Angebote oder Teilnahmeanträge hat der Gesetzgeber er-
neut eine Übergangsfrist eingeräumt.

Ab dem 1. Januar 2019 sind die Auftraggeber aber verpflich-
tet, Angebote auch dann elektronisch entgegenzunehmen, 
wenn sie für die Kommunikation zum Beispiel den Postweg 
vorgegeben haben.  

Ab dem 1. Januar 2020 ist dann auch im Unterschwellenbe-
reich grundsätzlich der elektronische Weg für die Kommuni-
kation und das Einreichen von Angeboten verpflichtend.

Die UVgO sieht hiervon nur dann eine Ausnahme vor, wenn 
es sich um eine Vergabe mit einem Auftragswert von unter 
25.000 Euro, um eine beschränkte Ausschreibung ohne Teil-
nahmewettbewerb oder um eine Verhandlungsvergabe ohne 
Teilnahmewettbewerb handelt.

BEKANNTMACHUNG DER ZUSCHLAGSKRITERIEN 

Als weitere wesentliche Neuerung ist die vorherige Festle-
gung und Bekanntmachung der Zuschlagskriterien auch im 
Unterschwellenbereich zu sehen. Die jetzt neu eingeführte 
Regelung orientiert sich ebenfalls an der VGV.

Eine starre Fristenregelung sieht die UVgO aber nach wie vor 
nicht vor, sondern die Angebots- und Teilnahmefristen bestim-
men sich immer noch am Kriterium der „Angemessenheit“.

Die weiterhin bereits im Vorfeld diskutierte Frage, ob freibe-
rufliche Leistungen zukünftig nach den Regelungen der UVgO 
vergeben werden müssen, hat der Verordnungsgeber nur 
insoweit geklärt, als jetzt im Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) § 50 bestimmt ist, dass diese Leistun-
gen grundsätzlich im Wettbewerb zu vergeben sind. 

Dabei soll so viel Wettbewerb geschaffen werden, wie dies 
nach der Natur des Geschäfts oder nach den besonderen 
Umständen möglich ist.

Damit ist nur klar, dass die UVgO hier nicht zwingend anzu-
wenden ist. Was aber als ausreichender Wettbewerb angese-
hen werden kann, wird zukünftig für erhebliche Diskussionen 
sorgen und möglicherweise nur durch Vorgaben der Länder, 
der Kommunen oder der Fördermittelgeber geklärt werden 
können.

INKRAFTTRETEN

Die üblicherweise leicht zu beantwortende Frage, ab wann 
die Verordnung anzuwenden ist, lässt sich konkret derzeit lei-
der noch nicht beantworten.

Nach der Bekanntmachung im „Bundesanzeiger“ muss bei-
spielsweise der Bund weitere Gesetzesanpassungen vorneh-
men. Dies gilt auch für die einzelnen Landesgesetzgeber.

Hierbei wird dann mit Spannung zu verfolgen sein, wann oder 
ob die Übernahme für alle öffentlichen Auftraggeber erfolgen 
wird, da weitere unterschiedliche Vorgaben, etwa für Kommu-
nen, noch erfolgen müssen.

FAZIT UND AUSBLICK

Die UVgO ist gegenüber dem 1. Abschnitt der VOL/A wesent-
lich erweitert worden, wobei an vielen Stellen Klarstellungen 
vorgenommen wurden. Andererseits wurden nicht alle Rege-
lungen der VGV übernommen, sondern nur Teile. An anderen 
Stellen finden sich wiederum Verweise auf die VGV oder das 
GWB. Die Vergabepraxis steht damit einmal mehr vor neuen 
Anforderungen, die es zu meistern gilt. Die GDEKK wird alle 
Mitglieder auch hier umfangreich unterstützen und ihnen je-
derzeit zur Seite stehen, um allen künftigen Herausforderung 
souverän zu begegnen. __

Text: Peter Schlosser

3. VERGABEFACHSYMPOSIUM

Die neue Unterschwellenvergabeverordnung ist eines 
der Themen auf dem 3. Vergabe-Fachsymposium, das 
die GDEKK am 27. Juni 2017 in Köln veranstaltet. Nä-
here Informationen werden  rechtzeitig auf der Home-
page www.GDEKK.de veröffentlicht, samt eines Links 
zur Anmeldung per E-Mail.

Im Fokus // 23 
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Die IT ist in unserer Arbeitswelt längst omnipräsent, hat inzwischen selbst die kleinsten Nischen 

unseres täglichen Handelns erobert und ist für uns schlicht selbstverständlich geworden. 

Generationen von Betriebssystemen und Softwareversionen haben über die letzten 30 Jahre 

ganze Schrankwände in IT-Abteilungen gefüllt und teilweise lässt sich nicht mehr überblicken, 

ob alle Lizenzen auf dem aktuellen Stand bzw. ob zu viele, zu wenige oder falsche im Einsatz 

sind. Durch präzise Bilanzen offenbaren sich oft aber nicht nur interessante Einsparpotenziale, 

sondern: Man ist auch bestens für mögliche Audits von Softwareherstellern gewappnet. 

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser

 Softwarehersteller führen regelmäßig großangelegte 
Lizenzüberprüfungen durch – auch in Krankenhäu-
sern. Im Rahmen dieser sogenannten Audits kon-
trollieren die Hersteller, ob Unternehmen Software 

tatsächlich nur so einsetzen, wie diese lizenziert wurde. Bei 
Verstößen und fehlenden Nachweisen drohen zum Teil hohe 
Nachzahlungen. Mit eigenen Bilanzen und einem langfris-
tigen strategischen Softwaremanagement lässt sich dieses 
Risiko deutlich reduzieren.

Die Hersteller dürfen den ordnungsgemäßen Einsatz ihrer 
Software kontrollieren, so steht es üblicherweise im Kleinge-
druckten von Software-Nutzungsverträgen. Dazu übermitteln 
die Unternehmen zunächst eine Ankündigung und entsen-
den daraufhin einen Wirtschaftsprüfer, der die eingesetzte 
Software untersucht, die erworbenen Lizenzen aufnimmt 
und mit den vorliegenden Verträgen abgleicht. Stellt sich im 
Zuge dieser Bilanz heraus, dass mehr Software genutzt bzw. 
eingesetzt wird, als ursprünglich lizenziert wurde, muss das 
bestehende Defizit ausgeglichen, also nachträglich lizenziert 
werden. Bei gröberen Nutzungsverletzungen kann sogar 
Schadenersatz gefordert werden.

FEHLERHAFTE SOFTWARELIZENZIERUNG IST 
KEINE SELTENHEIT

Für Unternehmensverantwortliche ist nicht immer leicht, den 
Überblick darüber zu behalten, wo in ihrem Haus ganz konkret 
welche Software verwendet wird. So werden mitunter neue 
Laptops erworben, auf denen bereits unterschiedliche Soft-
ware vorinstalliert ist. In anderen Fällen wird Software über 
einen Händler im Rahmen eines Volumen-Lizenzprogramms 
bezogen, also beispielsweise Lizenzen für 250 Rechner. 
Und zusätzlich kaufen Fachabteilungen häufig Spezialsoft-
ware selbst ein. Geschieht dies über Jahre hinweg, kann es 
schwerfallen, den Überblick zu behalten.

NACHZAHLUNGEN SIND KEINE SELTENHEIT

Wie teuer eine fehlerhafte Lizenzierung für ein Unternehmen 
werden kann, zeigt der Fall eines mittelständischen Ma-
schinenherstellers aus der Nähe von Stuttgart. Bei einem 
Software-Audit stellte der Prüfer fest, dass nicht genügend 
Lizenzen erworben wurden, zumal dem Unternehmer die Un-
terlagen fehlten, um das Gegenteil zu beweisen. Die Firma 
sollte 350.000 Euro für die Unterlizenzierung nachzahlen und 

EINE AKTIVE ÜBERWACHUNG BETRIEB LICHER SOFTWARELIZENZEN HILFT,  

EINSPARPOTENZIALE ZU IDENTIFIZIEREN UND HERSTELLER -AUDITS ABZUWENDEN



musste dafür eigens einen Kredit aufnehmen, um nicht in die 
Insolvenz zu geraten.

SOFTWAREHERSTELLER KONTROLLIEREN 
ZUNEHMEND HÄUFIGER UND OFFENSIVER

Software-Audits erfolgen allein aufgrund wirtschaftlicher 
Überlegungen. Als die Einnahmen der Softwarehersteller vor 
einigen Jahren stagnierten, zielte man verstärkt darauf ab, 
bestehende Kunden zu überprüfen und hohe Nachzahlungen 
von allen zu fordern, bei denen Software ohne Lizenz ent-
deckt wurde. 

Wann genau derartige Kontrollen ins Haus stehen, ist nicht 
absehbar – angekündigt werden sie meist kurzfristig. Inter-
essanterweise sollen oft auch Mitarbeiter als Informanten 
geködert werden: Interessensverbände der Softwareherstel-
ler rufen Arbeitnehmer teilweise sogar offen dazu auf, ihre 
aktuellen oder ehemaligen Arbeitgeber zu melden, wenn der 
Verdacht auf eine unzureichende Lizenzierung besteht.

SCHNELLES HANDELN ZAHLT SICH AUS

Bevor sich ein Hersteller zu einem Software-Audit ankündigt, 
wird üblicherweise eine freiwillige Selbstauskunft eingefor-
dert. Je profunder diese ausfällt, umso besser stehen die 
Chancen, ein Audit sogar komplett abzuwenden und damit 
mögliche Nachzahlungen zu reduzieren. 

Für ihre Mitglieder plant die GDEKK im zweiten Halbjahr 2017 
in Köln einen eintägigen kostenfreien Workshop zur hausin-
dividuellen Vorbereitung auf die sogenannte Lizenz-Plausibi-
lisierung, also: die freiwillige Selbstauskunft.

Im Rahmen dieser Veranstaltung stehen folgende Fragestel-
lungen auf der Agenda:

 _ Welche Nutzungsrechte haben Sie aus welchen 
Verträgen erworben?

 _ Wie sieht Ihre Infrastruktur aus? Nutzen Sie Remote-
Desktop-Services? Nutzen Sie Enterprise-Server-
Funktionalitäten?

 _ Wie sieht die Virtualisierungsumgebung aus? Erfolgt die 
Zugriffslizenzierung per Device und/oder per User?

 _ Welche Risiken lassen sich hieraus ableiten?

 _ Welche Daten müssen aufbereitet werden?

 _ Wie müssen diese Daten aufbereitet werden?

 _ Welche Datenbanken können zur Datenlieferung 
herangezogen werden?

LANGFRISTIGES UND STRATEGISCHES 
SOFTWAREMANAGEMENT

Aus der Erarbeitung der freiwilligen Selbstauskunft zur Vorbe-
reitung auf ein angekündigtes Audit oder im Rahmen dessen 
Durchführung resultieren nicht nur in Kliniken, sondern quer 
über alle Unternehmensbereiche ganz verschiedene Sze-

narien. Dabei tritt möglicherweise auch zutage, dass mehr 
Softwarelizenzen eingesetzt werden als benötigt – oder, dass 
die genutzte Software über alternative Lizenzmodelle kosten-
günstiger zu erwerben wäre. Dann jedoch es zu spät für einen 
Modellwechsel.

Im Ergebnis eines Audits stehen damit oft kostenintensivere 
Nachlizenzierungen an, als eigentlich nötig gewesen wären. 
Hinzu kommt, dass es bei einem einzigen Audit oftmals nicht 
bleibt. Softwarehersteller gehen vermehrt dazu über, häufiger 
und regelmäßiger zu kontrollieren. 

Daher ist es empfehlenswert, Softwarelizenzen langfristig 
und strategisch zu managen, wodurch nicht nur Risiken mini-
miert werden, sondern oft auch signifikante Einsparungen bei 
den Software-Ausgaben resultieren können. 

Die GDEKK unterstützt ihre Mitglieder auf Wunsch bei diesen 
Prozessen und kooperiert dabei mit entsprechend spezia-
lisierten Partnern wie beispielsweise dem Unternehmen 
Comparex. __

Text: Christoph Schumacher, Rolf Peter Klaus
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KOMPETENZZENTRUM MEDIZIN TECHNIK – 
BEREICH IT

In einem Software-Audit wird der kaufmännische Lizenzbestand 
mit den tatsächlich installierten Lizenzen verglichen. Sind mehr 
Lizenzen im Einsatz als erworben, müssen diese nachträglich 
lizenziert werden. Oft stellt sich bei einem Audit heraus, dass viel 
mehr Lizenzen im Einsatz sind, als eigentlich benötigt werden.

Benötigte 
Lizenzen

Ko
st

en

Gekaufte 
Lizenzen

Installierte 
Software

Audit-Kostenrisiko

Einsparpotenzial

VERGLEICH GEKAUFTER, INSTALLIERTER UND 
BENÖTIGTER LIZENZEN
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Im vergangenen Jahr haben die Medizintechnikexperten der GDEKK für 

das Klinikum Bielefeld in enger Abstimmung mit den dortigen Einkäufern und 

Anwendern und unterstützt vom GDEKK-Kompetenzzentrum für Aus-

schreibungen und Vergabeverfahren zwei neue Computertomografen (CT)  

ausge schrieben – soweit: business as usual. 

Das Ergebnis der Ausschreibung führte aber zu einer faustdicken Überraschung: 

Eines der angebotenen Geräte ging weit über die Anforderungen der Aus-

schreibung hinaus: Offeriert wurde ein 80-Zeiler neuester Generation. Dieses 

Modell war bis dato nirgendwo auf der Welt im praktischen Einsatz. Bereits 

wenige Monate später bewertet man in Bielefeld den neuen CT als einen 

Quantensprung für die Akutversorgung.

Weltpremiere 
am Klinikum Bielefeld

NEUESTE GENERATION EINES 80-ZEILER-COMPUTERTOMOGRAFEN  

AUF GRUNDLAGE EINER AUSSCHREIBUNG DER GDEKK
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 Für das Klinikum Bielefeld ist die Beschaffung des 
neuen Low-Dose-80-Zeilen-CT „Aquilion Lightning 
SP“ von Toshiba Medical die erste Welt premiere 
beim Einsatz medizinischer Großgeräte. Seit Herbst 

übernimmt dieser dort das gesamte Spektrum an Routine-
untersuchungen. Er vereint eine Vielzahl von Technologien 
aus der High-End-CT-Entwicklung, was sowohl die Akquisi-
tion von Daten betrifft als auch die Rekonstruktion der Auf-
nahmen.

Mit dem Ziel besonders schonender Patientenuntersuchun-
gen reduziert der neue 80-Zeiler zum einen die übliche Rönt-
gendosis um ein Drittel, zum anderen die Menge des zu ver-
abreichenden Kontrastmittels, und ermöglicht gleichfalls eine 
auf jeden Patienten adjustierte Spannung, die bis zu 50 Pro-
zent unter dem Referenzwert liegen kann.

Prof. Hans-Björn Gehl, Leiter des Instituts für Diagnostische 
Radiologie am Klinikum Bielefeld, bilanziert: „Unmittelbar 
nach der Akquisition startet an unserem CT automatisch die 
Rekonstruktion mit 50 Bildern pro Sekunde. Diese hohe Re-
konstruktionsgeschwindigkeit verkürzt die Zeit bis zum Be-
fund spürbar.“ 

Dadurch konnte die Zahl an täglichen Routineuntersuchun-
gen signifikant gesteigert werden, was in Zeiten allgemeinen 
Kostendrucks einen höheren Patientendurchsatz ermöglicht. 
Dies bezieht sich insbesondere auf Ganzkörper-CT-Untersu-
chungen und Poly traumata. 

ALLE AUGEN BLICKEN NACH DEUTSCHLAND

Medizintechnikhersteller weltweit installieren ihre Innovatio-
nen nicht ohne Grund bevorzugt in Deutschland. Denn so-

wohl gesetzliche Vorgaben wie auch ärztliche Ansprüche sind 
hierzulande besonders hoch. Daher blicken CT-Anwender 
weltweit immer gezielt auf die deutsche Radiologie und for-
cieren einen kontinuierlichen fachlichen Austausch.

Auf einer Pressekonferenz des Klinikums Bielefeld anlässlich 
der Einweihung von insgesamt zwei neuen CTs formulierte 
Hiroyuki Tachikawa, Präsident und CEO von Toshiba Medical: 
„Was sich in Deutschland bewährt, wird auch in vielen ande-
ren Ländern erfolgreich sein. Der deutsche Markt ist gerade-
zu ideal für die internationale Validierung.“ 

Seiner Überzeugung nach ist die Entscheidung des Klini-
kums Bielefeld zur Installation des gänzlich neuen 80-Zeilers 
Grundlage einer geradezu mustergültigen Win-win-win-Situ-
ation: für Patienten, für Ärzte und Hersteller. 

Internationale Teams und Ingenieure werden künftig regel-
mäßig das Klinikum Bielefeld besuchen und sich eingehend 
mit den praktischen Erfahrungen der Anwender vor Ort be-
fassen.

Michael Ackermann, Geschäftsführer des Klinikums Biele-
feld, resümiert, man habe mit der Entscheidung für ein gänz-
lich neues Modell im ersten praktischen Einsatz natürlich viel 
Vertrauen investiert, etwa aufgrund der Mehrbelastung für 
die Abteilung durch die Umstellung. Dies aber habe sich, so 
Ackermann, rundum ausgezahlt.

Rund 35 Untersuchungen seien nunmehr täglich möglich, 
deutlich mehr als zuvor. Eine höchst präzise CT-Diagnose 
des Knies benötige beispielsweise nur etwa zehn Sekunden. 
Letztlich sei eine schnelle, präzise Diagnostik in der Radiolo-
gie das A und O. 

Am Beispiel eines batteriebetriebenen Stofftiers erläutert Prof. Hans-
Björn Gehl die Vorzüge der Visualisierung.

Das Klinikum Bielefeld besteht aus über 30 Fachkliniken an verschiede-
nen Standorten.
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Nach Aussage von Ackermann unterstreiche das Klinikum 
Bielefeld mit seiner Entscheidung zur Installation des neuen 
80-Zeiler-CTs nachdrücklich den eigenen Leitspruch „Unse-
re Kompetenz für Ihre Gesundheit“ und seine Position als 
medizinisches  Gesundheitszentrum mit höchstem Qualitäts-
anspruch.

VON DER DATENAKQUISITION ZUR 
REKONSTRUKTION

Nicht nur in der Medizintechnik, dort aber in herausragendem 
Maße, werden höchster medizinischer Standard, maximale 
Verfügbarkeit und effizientes Arbeiten erwartet. 

Dazu trägt der neue 80-Zeiler-CT in der Radiologie am Klini-
kum Bielefeld in besonderem Maße bei. Die Daten werden mit 

einem speziellen Low-Dose-Detektor gescannt, der über eine 
besonders hohe Lichtausbeute verfügt. Der Detektor ist aber 
auch Grundlage für eine im Vergleich zu Vorgängermodellen 
deutlich geringere Röntgendosis.

Die schnelle Akquisition erlangt insbesondere bei Untersu-
chungen der Lunge Bedeutung, da Patienten den Atem, be-
dingt durch das hohe Tempo des Detektors, deutlich kürzer 
anhalten müssen.

Bei der Datenrekonstruktion, die gleichfalls mit besonders 
hoher Geschwindigkeit erfolgt, verfügt das System nach Auf-
fassung von Gehl über eine besonders effektive Softartefakt-
reduktion wie auch über eine Metallartefaktunterdrückung, 
die sowohl Implantate als auch das umliegende Gewebe 
höchst präzise visualisiert. 

Wo andere Systeme oftmals verrauschte Bilder erzeugen, er-
folgt hier eine einwandfreie Darstellung durch medizinmathe-
matische Algorithmen in mehrfacher Bildrekonstruktion. 

Gleichzeitig kann der Anwender aus einem breiten Spektrum 
hochspezieller Software sein individuelles System konfigurie-
ren und bei Bedarf erweitern oder aufrüsten. 

Anja von Eßen, Leitende MTA am Klinikum Bielefeld, stellt die Vorzüge der innovativen Rekonstruktionstechnologie in der Bildgebung des neuen 
80-Zeiler-CTs vor, die unter anderem über eine effektive Metallartefaktunterdrückung verfügt. Am Beispiel eines batteriebetriebenen Stofftiers 
wurden die unterschiedlichen Funktionalitäten dargestellt.
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Institutsleiter Prof. Hans-Björn Gehl (l.) und Klinik-Geschäftsführer 
Michael  Ackermann (r.) präsentieren der Presse die Vorzüge des 
neuen 80-Zeiler-CTs.

Rund 35 Untersuchungen sind 
nunmehr täglich möglich, deut-
lich mehr als zuvor. Eine höchst 
präzise CT-Diagnose des Knies 
benötigt beispielsweise nur 
etwa zehn Sekunden.“
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Damit bietet die Neuinstallation für das Klinikum Bielefeld viel-
fältigen Mehrwert: durch eine insgesamt höhere Geschwin-
digkeit bei Datenerfassung, -darstellung und -auswertung, 
durch besonders ausgeprägte Detailgenauigkeit und durch 
einen ebenso patientenschonenden wie energiesparenden 
Einsatz.

DAS KOMPETENZZENTRUM MEDIZINTECHNIK 
DER GDEKK

Die GDEKK hat die vorgeschaltete Ausschreibung und spä-
tere Implementierung der insgesamt zwei neuen CTs am Kli-
nikum Bielefeld von Beginn an begleitet. Die Mitarbeiter des 
GDEKK-Kompetenzzentrums Medizintechnik führten dazu 
umfangreiche Gespräche mit Ärzteschaft und Pflege, erstell-
ten das Leistungsverzeichnis und planten die erforderlichen 
Referenzbesuche. Im Ergebnis der von der GDEKK vorberei-
teten Ausschreibung konnten gegenüber vorherigen indika-
tiven Angeboten höchst beachtliche Einsparungen realisiert 
werden.

Bereits 2014 hat die GDEKK ihren Bereich Medizintechnik von 
Grund auf neu strukturiert, um allen gestiegenen Herausfor-
derungen seitens der Mitglieder erfolgreich begegnen zu kön-
nen. Und dies mit klarer Zielsetzung: Denn die gemeinschaft-
liche Beschaffung von Investitionsgütern für Krankenhäuser 
ist auch künftig von wichtiger Bedeutung, da hier angesichts 
hoher Volumina sehr oft besonderes Potenzial für Kostensen-
kungen auf der Einkaufsseite identifiziert werden kann.

Der Einkauf von Medizintechnik erfolgt zumeist in komplexen 
Prozessabläufen. Dabei geht es neben der reinen Beschaf-
fung von Hightech-Instrumentarien oft auch um die Errich-
tung kompletter und komplexer Abteilungen, die in die Infra-
struktur des Hauses integriert werden müssen.

Die Medizintechnikspezialisten der GDEKK berücksichti-
gen während der Planungsphase neben reinen Anschaf-
fungspreisen in Gesamtkalkulationen immer auch Faktoren 

wie Service- und Wartungskosten, Garantieleistungen, Ver-
brauchsmaterial und Zubehör sowie Aufwendungen für Prü-
fungsmaßnahmen. All dies sollte stets über den gesamten 
Nutzungszyklus der Geräte betrachtet werden, da nur so eine 
verlässliche Budgetplanung möglich wird. 

Doch es kommt bei Ausschreibungsprojekten im Bereich Me-
dizintechnik nicht ausschließlich auf das reine Einsparergeb-
nis an. Denn Mitgliedskliniken der GDEKK sparen im Rahmen 
der Beschaffung von medizintechnischen Großgeräten in je-
dem Fall die Kosten für das üblicherweise beratende Inge-
nieurbüro, das für seine Leistung in der Regel zwischen drei 
und fünf Prozent der Beschaffungssumme in Rechnung stellt.

Natürlich gewährleistet die GDEKK ihren Mitgliedshäusern 
durch die enge Vernetzung mit dem Kompetenzzentrum für 
Ausschreibungen und Vergabeverfahren jederzeit höchst-
möglich rechtskonforme Beschaffungsprozesse, die kein an-
derer Einkaufsverbund in dieser Form und ohne anfallende 
Kosten für seine Mitglieder anbietet. Dabei zeigt sich immer 
wieder, dass Ausschreibungen im Bereich Medizintechnik 
durchweg zu außergewöhnlich guten Ergebnissen führen und 
nicht zwangsläufig länger dauern müssen als Beschaffungs-
vorgänge im Verhandlungsverfahren. __

Text: Markus Hoßfeld, Holger Engelbracht, Rolf Peter Klaus
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Das neue IT-Sicherheitsgesetz 
und seine Auswirkungen auf den 
Beschaffungs prozess im Krankenhaus
EIN GASTBEITRAG VON THORSTEN SCHÜTZ
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KRANKENHÄUSER ALS ZIEL VON MALWARE

Moderne Krankenhäuser verfügen über einen komplexen Ge-
rätepark aus technischen Anlagen, Medizintechnikprodukten 
und IT-Komponenten. Diese Systeme sind über Schnittstellen 
unterschiedlicher Hersteller miteinander verbunden und ste-
hen in einem regen Datenaustausch miteinander. Vom fehler-
freien Funktionieren dieses Zusammenspiels hängen in der 
Folge zahlreiche medizinische und logistische Prozesse ab 
und ernsthafte Ausfälle sind üblicherweise sehr selten.

Doch seit Februar 2016 hat sich die Lage geändert. Erstmalig 
wurde ein Krankenhaus von einer Computervirusattacke so 
nachhaltig getroffen, dass es gleich für mehrere Tage einen 
Großteil seiner Computersysteme komplett herunterfahren 
musste. Kaum jemand hatte bis dato mit solchen Auswirkun-
gen einer Malware gerechnet. Zudem wurden in den nachfol-
genden Tagen weitere erfolgreiche Angriffe bekannt. Nun war 
allen Krankenhausbetreibern klar: Computerausfälle sind ein 
reales Risiko.

Dabei sind Virenattacken zunächst grundsätzlich nichts Neu-
es. Neu dagegen ist die Qualität der Angriffe. Die Attacken 
sind raffiniert verpackt und erreichen die Häuser getarnt als 
harmlose E-Mail scheinbar vertrauenswürdiger Absender. 
Selbst bei erhöhter Aufmerksamkeit – neudeutsch: Aware-
ness – sind diese Schadstoffmails kaum von einer harmlosen 
E-Mail zu unterscheiden. Zudem geht es den Virenabsendern 
nicht mehr allein darum, Schaden anzurichten, stattdessen 
werden Lösegelder erpresst und dank anonymer Zahlungs-
methoden oft auch erfolgreich eingesammelt. 

AUF DEM WEG ZU MEHR SICHERHEIT

Doch zum Glück werden die Krankenhäuser und Unterneh-
men mit dieser Bedrohung nicht alleingelassen. Bereits früh-
zeitig machte man sich auf Ebene des Bundes Gedanken 
über die Verletzbarkeit wichtiger Infrastrukturen. In der Folge 
schuf das Bundesministerium des Inneren 2005 den ersten 
„Nationalen Plan zum Schutz der Informationsinfrastruktu-
ren“. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde dabei der Bereich 
Gesundheitsversorgung als eine von mehreren kritischen 
Infra struk turen in unserem Land eingestuft.

Nur zwei Jahre später wurden konkretere Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheitslage empfohlen und diese im 
Umsetzungsplan Kritische Infrastrukturen (UP KRITIS) aus-
formuliert. Das gesamte Vorgehen beruhte dabei auf der Frei-
willigkeit aller Beteiligten.

Doch angesichts der fortschreitenden Durchdringung aller 
Lebensbereiche mit IT und der sich daraus ergebenden zu-

nehmenden Abhängigkeit wollte man es allein bei der Frei-
willigkeit schließlich nicht mehr belassen. So beschloss das 
Bundeskabinett, dem bisherigen Vorgehen durch ein Gesetz 
mehr Nachdruck zu verleihen. Die Idee zu einem neuen IT-
Sicherheitsgesetz war geboren.

DAS ITSICHERHEITSGESETZ

Genaugenommen handelte es bei dem am 25. Juli 2015 
offi ziell in Kraft getretenen Gesetz um gar kein neues Ge-
setz. Stattdessen wurden lediglich Änderungen am bereits 
bestehenden Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in 
der Infor mationstechnik aus dem Jahr 2009 vorgenommen. 
Diese Änderungen jedoch haben es in sich, weshalb dieses 
veränderte Artikelgesetz als das eigentliche IT-Sicherheits-
gesetz bezeichnet wird. Ziel dieses Gesetzes ist „eine sig-
nifikante Verbesserung der Sicherheit informationstech-
nischer Systeme “. 

Den Unternehmen und Betrieben, die den sogenannten kri-
tischen Infrastrukturen angehören, werden mit diesem Ge-
setz neue Pflichten auferlegt. So ist vorgesehen, dass die 
betroffenen Betriebe zukünftig ein – noch zu definierendes – 
Mindestsicherheitsniveau einzuhalten haben. Die Einhaltung 
muss zudem durch regelmäßige Audits nachgewiesen wer-
den. Weiterhin besteht die Pflicht, Sicherheitsvorkommnisse 
zu melden und eine Kontaktstelle einzurichten.

Neben den Pflichten ergeben sich für die Betreiber aus dem 
IT-Sicherheitsgesetz aber auch Vorteile. So erhalten Betriebe 
regelmäßig und zeitnah Warnmeldungen vom Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), sobald Bedrohun-
gen bekannt werden, und können jederzeit Lagebilder zur ak-
tuellen Gefährdungssituation anfordern. 

Pflichten

 _ Mindestsicherheits- 

niveau

 _ Meldepflicht

 _ Kontaktstelle

 _ Audits

Rechte

 _ Warnungen  

bekommen

 _ Lagebild  

anfordern

RECHTE UND PFLICHTEN AUS DEM NEUEN  
ITSICHERHEITSGESETZ
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AUFWÄNDE AUS DEM ITSICHERHEITSGESETZ

Diese Rechte und Pflichten sind natürlich mit Ressourcen 
und Kosten verbunden. Aufseiten der öffentlichen Verwaltung 
wurden allein für den damit entstehenden Aufwand bei den 
Bundesbehörden wie zum Beispiel dem BSI, dem Bundesamt 
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, der Bundes-
netzagentur, dem Bundeskriminaltamt, dem Bundesamt für 
Verfassungsschutz und anderen, insgesamt rund 400 neue 
Stellen im Gesetz eingeplant.

Für die Betreiber, also zum Beispiel die Krankenhäuser, ließ 
sich der Aufwand im Rahmen des Gesetzes leider nicht ge-
nau quantifizieren, dafür sind die Voraussetzungen zu unter-
schiedlich. Einzig für die Meldung relevanter Sicherheitsvor-
fälle sind pro Betrieb und Jahr 4.620 Euro vorgesehen.

EINSCHLUSSKRITERIEN FÜR DEN 
GELTUNGSBEREICH

Welche Krankenhäuser fallen nun konkret unter das IT-
Sicherheitsgesetz? Aktuell ist das offen. Eine für das erste 
Quartal 2017 erwartete zweite Rechtsverordnung wird hierzu 
entsprechende Regelungen verfügen. Die erste Rechtsver-
ordnung hatte dieses für die Sektoren Energie, IT und Tele-
kommunikation, Wasser und Ernährung bereits getan. Hier 
war man von der Zielgröße von 500.000 versorgten Personen 
ausgegangen und hat unter diesem Aspekt schließlich 730 
Anlagen als kritische Infrastruktur eingestuft.

Über alle Branchen hinweg wird dagegen mit etwa 2.000 vom 
IT-Sicherheitsgesetz betroffenen Unternehmen gerechnet. 
Für den Krankenhausbereich lässt sich daraus ableiten: Es 
werden vermutlich nicht alle Häuser betroffen sein, voraus-
sichtlich wird es eher die größeren Kliniken betreffen. Span-
nend bleibt, wo die genaue Grenze liegen wird.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE KRANKENHÄUSER

Zu erwarten ist jedoch: Die Krankenhäuser werden in jedem 
Falle Maßnahmen ergreifen müssen, um das geforderte Mehr 
an Sicherheit zu erreichen. Die erste Maßnahme könnte dabei 
sein, frühzeitig dem UP KRITIS beizutreten, um schon jetzt 
über bestehende Bedrohungen zeitnah informiert zu werden. 
Ein weiterer Schritt wird mit der Überprüfung des eigenen Si-
cherheitsniveaus erreicht: Entspricht dieses den zu erwarten-
den Erfordernissen der Branche oder muss nachgebessert 
werden? Dauerhafte Sicherheit ließe sich mit einem kontinu-
ierlichen Prozess im Sinne eines IT-Sicherheitsmanagements 
erreichen, wozu dann auch Dinge wie Notfallpläne und Über-
legungen zu einem Ausfallkonzept gehören. Risiken, die 
sich nur unzulänglich über organisatorische Maßnahmen 
beherrschen lassen, könnten gegebenenfalls über Managed-
Service-Verträge abgesichert werden. Schließlich sollte auch 
über Cyber-Versicherungen nachgedacht werden, die zum 
Beispiel helfen, Wiederherstellungsaufwände abzusichern.

EINKAUF VON DIENSTLEISTUNGEN

Das IT-Sicherheitsgesetz schreibt das Erreichen eines Min-
destsicherheitsstandards für Krankenhäuser vor. Obwohl 
ein solcher Standard bislang nicht abschließend definiert 
wurde, bieten bereits erste Beratungshäuser Hilfe auf dem 
Weg dorthin an, da vielerorts davon ausgegangen wird, die 
Sicherheitsanforderungen würden sich überwiegend am BSI-
Grundschutz orientieren. 

Aus Sicht des Einkaufs ist in der Folge also mit einer Reihe 
von Dienstleistungsbeschaffungen zu rechnen, die allesamt 
auf die Verbesserung der IT-Sicherheit zielen. Neben Bera-
tungsdienstleistungen könnten das daneben spezielle Si-
cherheitsüberprüfungen sein, wie zum Beispiel das Penetra-
tion-Testing, bei dem eine Firma beauftragt wird, die eigene 
IT-Landschaft zu hacken und in der Folge bei der Beseitigung 
der dabei entdeckten Sicherheitslücken zu beraten.

Auch ließe sich denken, bereits vor Auftreten eines Sicher-
heitsvorfalles mit IT-Dienstleistern einen Wartungsvertrag ab-
zuschließen, der für kritische Fälle kurzfristige Hilfe rund um 
die Uhr gewährleistet. Für besonders kritische Vorfälle bietet 
das BSI selbst unterstützende Hilfe an.

RISIKOBEWERTUNG ALS TEIL VON 
BESCHAFFUNGSENTSCHEIDUNGEN

Bei der Beschaffung von Medizinprodukten geraten Einkäufer 
schon jetzt immer häufiger in sicherheitstechnische Diskussi-
onen. Handelt es sich doch meist um Geräte und Anlagen, die 
selten als in sich abgeschlossene Einheit betrachtet werden 
können. Im Gegenteil: Für die meisten Anlagen oder Geräte 
wird inzwischen eine enge Vernetzung mit dem bestehenden 
EDV-Datennetz gefordert, um Befunddaten weiterreichen zu 
können, ein zentrales Monitoring zu ermöglichen oder bei-
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Thorsten Schütz, Arzt mit Zusatzbezeichnung „Medizinische Informatik“

Im Anschluss an Medizinstudium, ärztliche Tätigkeit in der Inneren Medizin und 
verschiedene Stationen im Bereich Krankenhaussoftware begann Thorsten 
Schütz 1996 als Leiter der Informationstechnologie im Klinikum Itzehoe. 
Seine derzeitigen Schwerpunkte liegen in der Vernetzung von IT und Medizin-
technik beim Ausbau mobiler Technologien und der IT-Sicherheit.

Schütz ist Gastmitglied im VDE Normierungsgremium DIN EN 80001 Risiko-
management in medizinischen IT-Netzwerken, Vorsitzender im Prüfungsaus-
schuß Informatikkaufleute der Industrie- und Handelskammer und engagiert 
sich zudem als Vorstandsmitglied im Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leite-
rinnen/Leiter e. V. und vertritt diesen unter anderem als stellvertretender Spre-
cher des Branchenarbeitskreises „Gesundheitsversorgung“ im Umsetzungsplan 
Kritische Infrastrukturen.

spielsweise bei Infusionspumpen oder CTG-Geräten Alarme 
zu generieren.

ANFORDERUNGEN AN DEN EINKAUF

Der Einkauf wird für solche Situationen gefordert sein, ge-
meinsam mit den übrigen Beteiligten aus dem Hause vom 
Hersteller die Zusicherungen und Belege zu fordern, dass 
er geeignete Maßnahmen vorgesehen hat, die zu erwarten-
den Risiken zu vermeiden oder zu mindern. Typische Dis-
kussionspunkte dabei sind beispielsweise der Umgang mit 
Schnittstellen, das Zulassen von Virenscannern aus dem ei-
genen Haus oder die Möglichkeit, Systeme mit regelmäßigen 
Sicherheitspatches zu versehen. Die Beantwortung dieser 
Fragen sollte unbedingt vor Beauftragung ausreichend ge-
klärt sein.

Es ist dabei das enge Zusammenwirken aller betroffenen 
Fachabteilungen im Krankenhaus gefordert. Der Einkauf wird 
also bei anstehenden Beschaffungsentscheidungen zuneh-
mend neben der Technik bzw. Medizintechnik auch die IT-Ab-
teilung, den Sicherheitsbeauftragten, den Risikomanager und 
in vielen Fällen auch den Datenschützer mit ins Boot holen. 
Sie alle gemeinsam legen mit jeder erfolgreichen Beschaf-
fungsentscheidung einen weiteren Baustein zur zukünftigen 
Sicherheit des Hauses und tragen damit zur Einhaltung des 
vom IT-Sicherheitsgesetz geforderten Mindest sicher heits-
niveaus bei.

FAZIT

Das Risiko für Krankenhäuser durch Ausfälle in der IT und 
den damit verbundenen Anlagen, Stillstände oder zumindest 
erhebliche Beeinträchtigungen in ihrer Leistungserbringung 
zu erleiden, nimmt zu. Das liegt zum einen an der komplexen 

Vernetzung all dieser Systeme und zum anderen an den im-
mer raffinierteren Angriffsmechanismen von Schadsoftware. 
Hier unterscheiden sich Krankenhäuser wenig von den übri-
gen sogenannten kritischen Branchen.

Diese will der Bund mit dem seit Juli 2015 geltenden IT-
Sicherheitsgesetz in ihrer Sicherheit stärken. Das Gesetz 
schreibt aus diesem Grunde zukünftig einen einzuhaltenden 
Mindeststandard für Sicherheit vor, fordert eine zweijährliche 
Überprüfung und definiert ein umfangreiches Meldewesen.

Unabhängig davon, ob ein einzelnes Krankenhaus aufgrund 
der noch ausstehenden Rechtsverordnung tatsächlich unter 
den Fokus dieses Gesetzes fällt, werden in der Folge eine 
Reihe von Beschaffungen notwendig werden. Das können 
technische Dinge wie verbesserte Firewalls oder neue Anti-
Malware-Programme oder auch Beratungsdienstleistungen 
zur Prüfung und Verbesserung des bestehenden IT-Sicher-
heitsniveaus sein. Zudem wäre der Abschluss spezialisierter 
Cyber-Versicherungen in diesem Zusammenhang denkbar. 
Auch beim Einsatz vernetzter Medizintechnik werden Sicher-
heitsaspekte in der Beschaffungsentscheidung zunehmend 
breiteren Raum einnehmen.

All diese Punkte können nur gemeinsam in einem Team aus 
den jeweiligen Experten des Hauses ausreichend beleuchtet 
und entschieden werden. Der Einkäufer wird damit zu einem 
wichtigen Moderator bei zukünftigen Beschaffungsentschei-
dungen gemäß dem Motto: Beschaffung ist Teamarbeit. __

Text: Thorsten Schütz
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VERANSTALTUNGEN 

25.4. Arbeitskreis Verbandstoffe Köln

4.–5.5. Frühjahrstagung Fulda

10.–11.5. Ergebnispräsentation  
Endoskopie

Fulda-
Künzell

22.5. Personal und Bildungsforum Fulda

23.5. Arbeitskreis saugende  
Inkontinenz 

Köln

20.6. Ergebnispräsentation  
Verbandstoffe

Fulda

21.–22.6. Pharmatagung Fulda-
Künzell

27.6. VergabeFachsymposium Köln

20.–21.9. Tagung der GDEKK 
Hygienekampagne

Fulda

28.–29.9. Generalversammlung Köln

8.–9.11. Pharmatagung Fulda

16.–17.11. Herbsttagung Fulda

SEMINARE 

23.3. Geschäftsführerseminar:  
Public Private Partnership – 
eine mögliche Alternative für 
Krankenhausbetreiber und 
Finanzierer 

Leipzig

28.3.  Elektronische Vergabe Köln

29.–30.3. Möglichkeiten und Grenzen 
der Nutzung von Kennzahlen  
des GDRGSystems für den 
Einkauf

Köln

11.5. Vergaberecht – Grundkurs Köln

30.5.–1.6. Akademiefachseminar 
MedicalProdukte – Modul 2

Leipzig

27.–28.6. Gruppen zu Ergebnissen 
führen

Köln

4.7. Einkauf von Medizintechnik Köln

5.7. Das DRGSystem im Einkauf: 
Kostenerstattung von Medi
zinprodukten verstehen

Köln

6.7. Vergaberecht – Grundkurs Köln

11.–12.7. Wirkungsvoll präsentieren Köln

7.9. Vergaberecht –  
Vertiefungskurs

Köln

18.–21.9. Medizinische Propädeutik: 
 Medizin für Nichtmediziner

Köln
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