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Liebe Leserin,  
lieber Leser,
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t in dieser Ausgabe unseres Mitglieder-

magazins blicken wir aus Anlass unseres 

Jubiläums ein weiteres Mal zurück auf 

wegweisende Entwicklungen der letzten 

20 Jahre. Wie sich deutlich erkennen  

lässt, hat sich das Profil der GDEKK 

kontinuierlich gewandelt und gleichzei-

tig geschärft, um für unsere Mitglieder 

angesichts aller Herausforderungen stets 

überzeugende ökonomische Mehrwerte 

generieren zu können.

In einem ebenso dynamischen wie inno-

vationsgetriebenen Marktumfeld gelingt 

es der GDEKK als vertrauensvoller, stra-

tegischer Partner ihrer Mitglieder immer 

wieder höchst erfolgreich, neue hoch-

spezialisierte Leistungen zu offerieren, 

die andere Einkaufsorganisationen so 

nicht bieten können. 

Um auch in den kommenden 20 Jahren 

zu den größten und erfolgreichsten  

Ein  kaufs ge mein schaften in Europa zu  

ge hö  ren, die beste Konditionen garan- 

tiert und in vielen Bereichen entschei - 

dend zur Steigerung der Einkaufs effizienz  

und Wirt schaftlichkeit beiträgt, stehen  

die Zeichen bei uns weiterhin auf 

Wachstum. 

Vorstand und Aufsichtsrat der GDEKK 

sind übereingekommen, hinsichtlich der 

grundlegenden Fragestellung, wie sich 

qualitatives Wachstum und damit eine 

weitreichende Stärkung un serer Markt-

position erzielen lassen, verschiedene 

Optionen auszuloten. Wir sind unseren 

Mitgliedern gegenüber verpflichtet, gänz-

lich neue Potenziale zu erschließen, um 

auch künftig ein in jeder Hinsicht einzig-

artiges Leistungs- und Ange bots spek-

trum zu bieten. 

Neben zahlreichen Gesprächen, die der-

zeit in diesem Kontext geführt werden, 

stehen in den nächsten Monaten zahl-

reiche weitere Initiativen auf der Agen-

da. So werden wir ergänzend zu den 

bewährten Standardisierungszirkeln und 

Expertenkreisen unter Einbindung von 

Chefärzten neue ärztliche Fachausschüs-

se als fachlich-strategische Gremien auf 

Entscheider ebene implementieren. 

Nachhaltige Veränderungen gibt es da-

rüber hinaus mit der neuen Struktur im 

Strategischen Einkauf, im neu aufgestell-

ten Pharmabereich, in der personell ver-

stärkten Mitgliederbetreuung oder beim 

Fort- und Weiterbildungsangebot, das 

in nächster Zeit eine spürbar veränderte 

Profilierung erfährt. 

Kurzum: Wir arbeiten mit Hochdruck dar-

an, auf vielen Feldern signifikante Akzen-

te zu setzen und damit die Weichen für 

eine mittel- wie langfristig erfolgreiche 

Zukunft zu stellen. Wir möchten in Über-

einstimmung mit den Ansprüchen und 

Erwartungen unserer Mitglieder weiter 

entscheidend wachsen, um mit unseren 

Leistungen und unserem Angebot auch 

künftig in jeder Hinsicht zu überzeugen 

und zu begeistern.

Über viele Impulse berichtet diese Herbst-

ausgabe der Emptio Salveo. Ich wünsche 

Ihnen eine anregende und inspirierende 

Lektüre. 

Mit den besten Grüßen 

 

Frank Bauer 

Geschäftsführer
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Nachdem sich die diesjährige Frühjahrsausgabe ausgiebig mit der Gründung der 

EKK im Jahr 1998 befasst und entscheidende Entwicklungen aus den ersten zehn 

Jahren der Genossenschaft beleuchtet hat, behandelt dieser zweite Teil wichtige 

Ereignisse und wegweisende Initiativen der Jahre 2008 bis 2018. 

Aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums vervollständigt sich damit das Porträt  

einer beeindruckenden Unternehmensentwicklung, von der ersten Vision bis zur 

anerkannten Institution: die GDEKK als eine der größten und erfolgreichsten 

Einkaufsgemeinschaften im deutschen Gesundheitswesen.

Handeln aus Verantwortung:
20 Jahre GDEKK 
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 Als die EKK auf Initiative des Deutschen Städte-
tages 1998 gegründet wurde, um die Idee einer 
auf die besonderen Belange kommunaler Klini - 
ken in Deutschland ausgerichteten, schlagkräfti-

gen Einkaufsorganisation in die Tat umzusetzen, war vieles 
von dem, was ihr heutiges und in vielen Aspekten einzigar-
tiges Profil auszeichnet, noch reines Wunschdenken.

Wie in der vergangenen Ausgabe der Emptio Salveo zum 
ersten Teil der GDEKK-Unternehmensentwicklung darge-
stellt wurde, erlebte die Organisation von Beginn an einen 
überraschend starken und lang anhaltendenden Zulauf neu-
er Mitglieder. 

Kontinuierlich arbeitete die GDEKK aber auch daran, neue 
Geschäftsfelder, Angebote und Leistungen zu entwickeln, 
um das innere Wachstum nachhaltig zu fördern. Wenn sie 
auch niemals den Anspruch erheben würde, die größte kli-
nische Einkaufsgemeinschaft in Deutschland zu sein, so 
gibt es doch einige Ansatzpunkte dafür, dass sie die erfolg-
reichste sein könnte. Denn keine andere vergleichbare Or-
ganisation vermittelt heute pro Mitglied einen derart hohen 
Umsatz wie die GDEKK. 

VOM GEMEINSAMEN EINKAUF ZUM 
STRATEGISCHEN EINKAUFSMANAGEMENT

Bereits 2008 zählte die EKK 65 Mitglieder mit insgesamt 
rund 49.000 Betten, das vermittelte Umsatzvolumen betrug 
614 Millionen Euro. Zu dieser Zeit stellte die Gemeinschaft 
wichtige Weichen für viele intelligente Innovationen im Be-
reich E-Commerce. 

Dazu wurde die Plattform Medical Columbus als eine zu-
nächst reine Datenbank mit neuen Funktionalitäten aufge-
rüstet, um Aufträge auf elektronischem Wege und damit ef-
fizienter und transparenter abwickeln zu können. Dies war 
zentraler Entwicklungsschritt einer Phase, in der die EKK 
ihre IT-Landschaft sehr umfassend neu strukturiert und har-
monisiert hatte, um damit wichtige neue Potenziale erschlie-
ßen zu können.

Als ebenso höchst wichtiger Bestandteil der gewachsenen 
IT-Landschaft erwies sich das kurz darauf eingeführte inter-
ne Kommunikations- und Informationsportal Medii Space, 

dessen Leistungsumfang kontinuierlich erweitert und aus-
gebaut wurde. 

Heute haben dort 1.300 registrierte Nutzer zahlreicher  
Fach abteilungen der Mitgliedseinrichtungen Zugriff auf alle 
für sie relevanten Informationen aus den Kompetenzzen- 
tren, aus den Standardisierungszirkeln und Expertenkrei - 
sen. Gemäß individuell erteilter Berechtigung stehen eine  
Fülle an Projektinformationen, Auswertungen, Daten und 
Datenbanken sowie aktuelle News und viel Wissenswertes 
zur Verfügung.

Als eines seiner Gründungsmitglieder engagierte sich 
die EKK seit 2009 aktiv im BVBG (Bundesverband der  
Beschaffungsorganisationen in der Gesundheitswirtschaft 
Deutschland e. V.). Mit dem erklärten Ziel, die nachhalti - 
ge Optimierung von Einkaufsprozessen zwischen Klini- 
ken und der Industrie voranzutreiben, versteht sich der 
BVBG als Branchenforum für strategische Lösungsansätze 
gegenüber den vielfältigen Herausforderungen in der Ge-
sundheitswirtschaft.

EINFÜHRUNG DER E-VERGABE BEREITS 2009

Da die Mitglieder der EKK als öffentliche Auftraggeber dem 
Vergaberecht unterliegen, gründete die Genossenschaft 
bereits in ihren Anfangsjahren eine dafür spezialisierte Ab-
teilung, die die umfassende Betreuung der Mitgliedseinrich-
tungen und eine maximal rechtssichere Beratung in allen 
relevanten Belangen sicherstellen sollte.

Mit der bereits 2009 vollzogenen Einführung der E-Verga-
be zählte die EKK abermals zu den Pionieren im Umgang 
mit dem damals noch revolutionären technischen Prozess. 
Er erwies sich sehr schnell als überzeugendes Instrument, 
Ausschreibungen einfacher und schneller durchzuführen.

Gleichzeitig mit ersten verbundweiten elektronischen Ver-
fahren, zunächst zur Beschaffung von Elektroden, stellte die 
EKK die neue E-Vergabe-Plattform auch ihren Mitgliedshäu-
sern für eigene Ausschreibungen zur Verfügung. 

Heute veröffentlicht die GDEKK verbundweit und hausbezo-
gen alljährlich mehr Ausschreibungen als jede andere ver-
gleichbare Einkaufsorganisation. Zusätzlich unterstützt sie 
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ihre Mitglieder bei eigenen Verfahren und führt zahlreiche 
vergaberechtliche Schulungen und Fachsymposien durch, 
die in Köln, aber auch vor Ort stattfinden. 

Die Expertise der GDEKK ist aber auch anderweitig gefragt. 
So ist sie auf Einladung des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie beim „Runden Tisch zur Beschaffung im 
Gesundheitswesen“ ebenso zu Gast wie beim Treffen euro-
päischer Ausschreibungsexperten, das die Europäische 
Union in Brüssel veranstaltet. 

GRENZEN ÜBERSCHREITEN

Ihr Erfolg und die auf zahlreichen Gebieten erworbene 
Re putation der EKK wurden auch von Kliniken außer-
halb Deutschlands aufmerksam registriert. So kam es 
2010 zum ersten Informationsaustausch mit dem Wiener  
Krankenanstaltenverbund (KAV), dem Zusammenschluss 
aller städtischen Krankenhäuser und Pflegeheime der Stadt 
Wien. 2011 wurde der KAV als erstes Mitglied jenseits der 
deutschen Grenzen aufgenommen.

Einige Jahre später informierte sich die Universitätsklinik 
Groningen in den Niederlanden aufgrund ihrer Partnerschaft 
mit einer deutschen GDEKK-Mitgliedseinrichtung über die 
Angebote der Gemeinschaft und entschied sich nach diffe-
renzierter Prüfung gleichfalls für eine Mitgliedschaft.

Heute sind nach Durchführung eines umfangreichen Aus-
wahlverfahrens unter zahlreichen großen deutschen Ein-
kaufsgemeinschaften alle niederländischen Universitätskli-
niken Mitglied in der GDEKK. 

2016 bewertete die damalige niederländische Ministerin für 
Gesundheit, Gemeinwohl und Sport, Edith Schippers, die 
GDEKK-Mitgliedschaft der dortigen Universitätskliniken als 
wichtigen Beitrag, die Einkaufsposition der Krankenhäuser 
in den Niederlanden zu stärken.

KOMPETENZEN BÜNDELN, SYNERGIEN 
SCHAFFEN, MEHRWERTE ENTWICKELN

Ergänzend zum Strategischen Einkauf als bedeutendem 
Kerngeschäft hat die EKK bereits seit ihrer Gründung re-
gelmäßige Projekte zu Standardisierung, Sortimentsstraf-
fung und Prozessoptimierung initiiert. Dass diese konti - 
nuier lich hervorragende wirtschaftliche Erfolge erzielten, 
war immer auch der höchst engagierten Kooperation mit 
den Einkaufs- und Wirtschaftsressorts sowie mit Spezialis-
ten aus den verschiedenen klinischen Fachabteil ungen zu  
verdanken. 

Die Maxime dabei: unter Berücksichtigung aller hausindi-
viduellen Präferenzen zu einem verbundweiten tragfähigen 
Konsens zu gelangen, der Kosten entscheidend senkt und 
Prozesse spürbar verschlankt. Entscheidend war entspre-
chend, die Kompetenzen im eigenen Netzwerk zu bündeln, 
gemeinsame Synergien zu schaffen und daraus übergrei-
fende Mehrwerte zu generieren.

Umfangreiche Analysen zur jeweiligen Marktsituation, die 
eine differenzierte Vergleichbarkeit unterschiedlicher Ange-
bote auf dem Markt möglich machten und somit Transpa-
renz eröffneten, waren hierfür wichtige Bausteine und von 
einer einzelnen Klinik allein kaum zu meistern. 

Die erworbene Reputation der 
EKK wurde auch von Kliniken 
außerhalb Deutschlands  
aufmerksam registriert.“

Ob Standardisierungszirkel, Expertenkreise oder Fachsymposien:  
Seit Gründung der EKK ist die persönliche Vernetzung unter den 
Mitgliedern von zentraler Bedeutung. 

Heribert Schlaus (l.) leitete die GDEKK seit ihrer Gründung 1998.  
Im April 2018 übergab er die Geschäfte an seinen Nachfolger  
Frank Bauer (r.)
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Nicht nur derartige Projekte, sondern auch neue Bera - 
tungs leistungen, spezifische Wirtschaftlichkeitsanalysen  
und ein erweitertes Angebotsportfolio erlangten mit der 
Zeit eine so wichtige Bedeutung im Leistungsspektrum des 
Unternehmens, dass es seine Unternehmensbe zeichnung 
im Sommer 2010 um den Begriff „Dienstleistungs ge-
meinschaft“ ergänzte und auch das Logo entsprechend 
akzentuierte.

BILDUNGSNETZ KRANKENHAUS – DIE 
GRÜNDUNG DER GDEKK-AKADEMIE

2012 gründete die GDEKK unter der Bezeichnung „Bil-
dungsnetz Krankenhaus“ in Leipzig eine eigene Akademie, 
die das bereits zu diesem Zeitpunkt sehr umfassende Pro-
gramm zur Personalentwicklung in der Kölner Geschäfts-
stelle entscheidend ergänzen sollte.

Ziele der Akademie waren eine beständige und nachhaltige 
Qualifizierung von Mitarbeitern aus den Mitgliedskliniken, 
verbunden mit dem Anspruch, deren Fach- und Führungs-
kompetenzen auf allen Hierarchieebenen zielgerichtet zu 
fördern. Zum Zeitpunkt der Akademiegründung verfügte 
keine andere der großen Einkaufsgemeinschaften über ei- 
ne vergleichbare Einrichtung bzw. über ein ähnlich breites, 
hochqualifiziertes und durchweg kostenloses Programm zur 
Fort- und Weiterbildung.

Zertifizierte Kursangebote, Fachforen, Akademiefachsemi-
nare und auch berufsbegleitende Universitätslehrgänge, die 
in Kooperation mit der Donau-Universität Krems angeboten 
wurden, waren dahingehend konzipiert, klinikeigene Bil-
dungsangebote komplementär zu ergänzen.

Seit der Akademiegründung 2012 haben fast 1.000 Teil- 
nehmende die vielfältigen Angebote in Anspruch genom-
men. Während die Mitgliedseinrichtungen direkt und un-
mittelbar vom Wissenszuwachs und den gesteigerten 
Qualifika  tio nen der Teilnehmenden aus ihren Häusern pro-
fitierten, förderten die Lehrveranstaltungen aufseiten der 
Teilnehmenden stets auch deren persönliche Motivation 
und ihre Bindung an den Arbeitgeber.

DIE EKK WIRD ZUR GDEKK

Im 15. Jahr ihres Bestehens firmierte die EKK ab Som-
mer 2013 als GDEKK – als „Genossenschaftliche Dienst-
leistungs- und Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Kran-
kenhäuser“. 

Um die eigene Marktposition aus vielerlei Blickwinkeln zu 
beleuchten, wurde im gleichen Jahr eine umfassende SWAT-
Analyse durchgeführt. Diese sollte wichtige Aufschlüsse 
über die eigenen Stärken und daraus resultierenden Chan-
cen für die künftige wirtschaftliche Entwicklung geben, aber 

auch mögliche Schwächen oder etwaige Risiken für die wei-
tere Entwicklung identifizieren.

Das Ergebnis unterstrich die Qualitäten des besonderen 
GDEKK-Profils, insbesondere in Hinblick auf zahlreiche Leis- 
tungen und Angebote, mit denen vergleichbare Organisa-
tionen am Markt so nicht aufwarten konnten. 

Auch in den nachfolgenden Jahren sollten exklusive Ange-
bote implementiert werden, die auf nachhaltigen Mehrwert 
für die Gesamtheit aller Mitglieder zielten. Die Arbeit zahlte 
sich aus: 2014 konnte die GDEKK beim für ihre Mitglieder 
vermittelten Umsatz erstmalig die 1-Milliarde-Euro-Schwelle 
überschreiten.

NEUE KOMPETENZEN AUF DEN GEBIETEN 
MEDIZINTECHNIK UND LABORDIAGNOSTIK

Zum erweiterten Leistungsspektrum, das die GDEKK im Zu- 
ge ihrer strategischen Weiterentwicklung ausbaute, zählten 
2014 die Gründung des Kompetenzzentrums Medizintechnik 

AUF WACHSTUM PROGRAMMIERT: DER 
MITGLIEDERZUWACHS DER GDEKK

Heute verfügt die GDEKK über rund 75 Mitglieder mit 
ihren weit über 100 angeschlossenen Einrichtungen. 
Und das nicht nur in Deutschland. Auch der Wiener 
Krankenanstaltenverbund (KAV) und alle niederländi-
schen Universitätskliniken sind Mitglied in der GDEKK. 
Seit 2014 bereits bilanziert die Gemeinschaft alljähr-
lich einen vermittelten Umsatz von über 1 Milliarde 
Euro. Viele neue Initiativen, Maßnahmen und Ange-
bote dokumentieren, dass die Zeichen auch weiterhin  
auf Wachstum stehen.

Das Jubiläum // 7 
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und IT sowie ein Jahr später erste Vorbereitungen für das 
2016 implementierte Kompetenzzentrum Labordiagnostik. 

Mit neuen, hochspezialisieren Mitarbeitern gelang es der 
GDEKK auf beiden Gebieten, ihre Mitglieder bei zahlreichen 
komplexen Beschaffungsprojekten und anspruchsvollen 
Ausschreibungen zielgerichtet zu unterstützen. 

Darüber hinaus übernimmt die GDEKK bei medizintechni-
schen Großprojekten in den meisten Fällen kostenfrei die 
Aufgaben eines ansonsten üblicherweise zusätzlich beauf-
tragten Ingenieurbüros. 

Aktive Unterstützung bei Planung und Beschaffung bietet 
die GDEKK ebenfalls auf dem Gebiet der Labordiagnos-
tik. Hier zielen die Initiativen zusätzlich auf die Implemen-
tierung eines übergreifenden, verbundweiten Labor- und 
Pathologie netzwerks, um den gemeinsamen Kompetenz- 
und Effizienzvorsprung weiter entscheidend auszubauen.

EINE MITGLIEDERBEFRAGUNG 
ATTESTIERT ÜBERZEUGENDE 
WEITEREMPFEHLUNGSBEREITSCHAFT

2016 beauftragte die GDEKK den Rheinisch-Westfälischen 
Genossenschaftsverband (RWGV) mit einer umfangreichen 
Befragung aller Mitglieder, die sich sowohl an Geschäftsführer, 
Einkaufs- und Wirtschaftsleiter sowie Chefapotheker richtete. 

Darin standen, neben allgemeinen Fragen zur generellen 
Zufriedenheit, individuelle Bewertungen vieler Differenzie-
rungsmerkmale der GDEKK und die Benotung ihrer zahlrei-
chen Angebote im Mittelpunkt. Wie schon bei der SWAT-Ana - 
ly se zwei Jahre zuvor ging es auch hier darum, auf Basis der 
dezidierten Bewertungen wichtige Initiativen zu ergreifen 
und weitere Potenziale zu identifizieren.

Im Ergebnis hat die Mitgliederbefragung der Arbeit der 
GDEKK ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt. Auf eine 
Frage bezüglich der Weiterempfehlungsbereitschaft erzielte 
die GDEKK einen besonders hohen Wert. Und 72 Prozent 
der Befragten erklärten ihre Bereitschaft, sich künftig noch 
stärker als bislang in die Arbeit der GDEKK einzubringen. Im 
Ergebnis der Befragung punktete die GDEKK im Vergleich 
zu Wettbewerbern am Markt insbesondere in Bezug auf ihr 
breites Dienstleistungsangebot.

ERSTER FÜHRUNGSWECHSEL NACH 20 JAHREN

Was aus der einstigen Idee eines Zusammenschlusses 
von zunächst wenigen kommunalen Kliniken innerhalb von 
20  Jahren gewachsen ist, war mit Gründung 1998 sicher-
lich kaum absehbar. Immer wieder gelang es der GDEKK 
im Verlauf der Entwicklung, entscheidende Impulse für den 
wirtschaftlichen Erfolg ihrer Mitglieder zu setzen und dabei 
gleichzeitig ihr Kerngeschäft – den Strategischen Einkauf – 
weiter erfolgreich auszubauen. 

Im September feierte die GDEKK ihr 20-jähriges Jubiläum mit einem festlichen Event auf dem Rhein, im Kreise der Geschäftsführer, 
Einkaufs- und Wirtschaftsleiter sowie Chefapotheker ihrer Mitgliedshäuser sowie zahlreicher weiterer Wegbereiter und Wegbegleiter 
der Unternehmensentwicklung.

Immer wieder gelang es der 
GDEKK im Zuge ihrer 20-jäh-
rigen Entwicklung, entscheiden-
de Impulse für den wirtschaft-
lichen Erfolg ihrer Mitglieder 
zu setzen und dabei gleich-
zeitig ihr Kern geschäft  – den 
Strategischen Einkauf – weiter 
erfolgreich auszubauen.“
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Die nun über zwei Dekaden anhaltende, prosperierende 
Entwicklung ist unzähligen engagierten Mitarbeitern aus 
den Mitgliedseinrichtungen zu verdanken, den Geschäfts-
führern, Einkaufs- und Wirtschaftsleitern, Chefapothekern, 
Chef- und Oberärzten sowie vielen weiteren Fachkräften in 
leitender Position, die sich uneigennützig in den Dienst der 
Sache gestellt haben.

20 Jahre lang haben Dr. Stephan Articus als Vorsit zender 
des Vorstands und Heribert Schlaus als Geschäftsführer die 
Geschicke der GDEKK gelenkt. Ausdrücklicher Dank ge-
bührt darüber hinaus zahlreichen Mitgliedern in Vorstand 
und Aufsichtsrat, die die Entwicklung der Gemeinschaft 
bis heute immer wieder mit wichtigen Impulsen bereichert 
haben.

Mit Frank Bauer hat die GDEKK seit April 2018 einen neuen 
Geschäftsführer an ihrer Spitze. Primäres Ziel unter seiner 
Leitung ist die Entwicklung einer agilen Einkaufsorganisa-
tion, die den „Best in class“-Anspruch in sich trägt und dies 
täglich zum Nutzen der Mitglieder unter Beweis stellt.  

So verfolgt die GDEKK in den kommenden Jahren und unter 
neuen Vorzeichen das Ziel, im Interesse ihrer Mitglieder die 
überzeugendste und erfolgreichste Organisation ihrer Art zu 
sein – und zu bleiben. _

Text: Rolf Peter Klaus – unter Mitarbeit von  
Sara Skrotzki, Frank Bauer, Heribert Schlaus,  

Peter Schlosser
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Jens Spahn  
Bundesminister 
Mitglied des Deutschen Bundestages

Seit 2015 präsentierte die GDEKK ihre Leistungen im Zuge einer  
übergreifenden Kommunikationsoffensive in neuem Licht.

Das Jubiläum // 9 

In unserem Gesundheits-
wesen sind jeden Tag Mil - 
lio nen von Menschen zum 
Wohl der Patientinnen und 
Patienten tätig. Innerhalb 
dieser Versorgung sind  
die Krankenhäuser eine 
un verzichtbare Säule. Rund 
um die Uhr leisten Men-
schen in den Kliniken Dienst 
an ihren Mitmenschen. 

Dafür haben sie unsere An erkennung verdient – und 
gute Bedingungen für ihre Arbeit. Mit unserer Gesund-
heitspolitik wollen wir dazu beitragen. Für die Kliniken 
selbst heißt das, sich wirtschaftlich gut aufzustellen, 
um sich in der Krankenhauslandschaft behaupten und 
ihren Beschäftigten einen sicheren Rahmen schaffen 
zu können. 

Um Kliniken hierbei zu unterstützen, setzt sich die 
Dienstleistungs- und Einkaufsgemeinschaft Kommu-
naler Krankenhäuser (GDEKK) seit 20 Jahren für die 
Belange ihrer Mitglieder ein. Als Organisation des 
Deutschen Städtetages ist sie in vielerlei Hinsicht 
Ansprechpartner für die zusammengeschlossenen 
kommunalen Kliniken und angeschlossenen Ein-
richtungen. Über den gemein samen Einkauf und 
die Beschaffung von Produkten, technischer oder 
diagnostischer Ausstattung hinaus unterhält die 
Gemeinschaft auch eine eigene Fort- und Weiter-
bildungsakademie. Damit setzt die GDEKK auf 
eine breit gefächerte Unterstützung ihrer Mitglieder. 

Zum Jubiläum gratuliere ich sehr herzlich und wün-
sche weiterhin viel Erfolg beim Engagement für die 
kommunalen Krankenhäuser. Die Vernetzung der 
Beteiligten kann dazu beitragen, unser Gesundheits-
wesen noch besser zu machen – zum Wohle der 
Patientinnen und Patienten.

Jens Spahn
Bundesminister  
für Gesundheit



Seit der Gründung der EKK 1998 gehören auch Kliniken mit eigener Klinikapotheke zu 

den Mitgliedern. Durch das wachsende Interesse an Einkaufsgemeinschaften und deren 

Marktmacht stieg die Anzahl an Mitgliedsapotheken von ursprünglich sechs auf derzeit 55. 

Der Zuwachs erfolgte durch Mitglieder im gesamten Bundesgebiet und durch Kliniken mit 

einem breiten Spektrum an Fachrichtungen, von Häusern der Grund- und Regelversorgung 

bis zu universitären Einrichtungen sowie durch Klinikapotheken mit einem breiten Versor-

gungs spektrum über das eigene Haus hinaus. 

Kompetenz macht  
den Unterschied
DER STRATEGISCHE EINKAUF UND DAS KOMPETENZZENTRUM  

DES GDEKK-PHARMABEREICHS
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Aus den Kompetenzzentren // 11 

 Die Entwicklung des GDEKK-Pharmabereichs ging 
von Beginn an eng mit zahlreichen organisato-
rischen und personellen Entwicklungen einher.  
Eine wachsende Zahl an Mit gliedsapotheken, 

gemeinsam en Vergabeprojekten, Verträgen und Firmenkon-
takten führte 2002 zur Einrichtung eines eigenen Pharma - 
büros, das zunächst am Klinikum Fulda, später dann am 
Klinikum Konstanz angesiedelt war. 

Um dem wachsenden Anspruch an fachlicher Unterstützung 
in klinisch-pharmazeutischen sowie pharma- und arzneimit-
telrechtlichen Fragen gerecht zu werden und darüber hin- 
aus gemeinsame Vergabeprojekte fachlich zu begleiten, 
wurde 2005 das Kompetenzzentrum Pharma gegründet. 
Zwei Apotheker waren dort für die Mitglieder hauptamtlich  
im Ein satz. 

Die weitere Professionalisierung erforderte zusätzlich ei-
ne Entlastung der nebenberuflichen Verhandlungsführer, 
zunächst allesamt Leiter von Apotheken der Mitglieds - 
häuser. Dafür wurde 2012 der Strategische Einkauf Pharma 
etabliert, mit einem Kaufmännischen Leiter, der über fun - 
d ierte Berufserfahrung aufseiten der pharmazeutischen In-
dustrie verfügte. 

Im Zuge seiner Entwicklung gelang es dem Pharmabe reich 
der GDEKK sehr schnell, sich im Wettbe werb der Einkaufs-
gemeinschaften als eine branchenweit hochrespek tierte Ein-
richtung zu eta blieren.

BESONDERE HERAUSFORDERUNGEN 

In vielen Bereichen hat sich der Pharmamarkt seit Gründung 
der EKK entscheidend gewandelt. Dieser Umbruch wurde 
durch sie sogar aktiv mitgestaltet. Die Öffnung der Klinik-
apotheken zur ambulanten Versorgung krebskranker Pa-
tienten mit gebrauchsfertigen Medikamenten und die Auf-
tragsfertigung für öffentliche Apotheken gemäß § 11 Abs. 
3 Apothekengesetz (ApoG) eröffnete den Kliniken sowohl 
lukrative Ertragsmöglichkeiten wie auch neue Chancen zur 
Bindung von Patienten an die Kliniken. 

Obwohl öffentlich-rechtliche Einrichtungen, mussten sich 
die Klinikapotheken dem freien Markt stellen. Hierbei hat die 
EKK ihre Mitglieder stets aktiv unterstützt, von der Beratung 

in Rechtsfragen über Handlungsempfehlungen und Best-
Practice-Beispiele anderer Mitglieder bis hin zu Fortbildun-
gen durch namhafte Referenten.

Der Markt für onkologische, patientenindividuelle Zuberei-
tungen wird von überregional arbeitenden Herstellungsbe-
trieben beherrscht. Dabei ist es den GDEKK-Mitgliedsapo-
theken gelungen, dem Wettbewerb standzuhalten und sich 
erfolgreich am Markt zu behaupten. Inzwischen liegen, be-
dingt durch Vergabeverfahren und Open-House-Verträge 
der Krankenkassen, neue Rahmenbedingungen vor, die eine 
regionale, zeitnahe Versorgung der Patienten gefährden. 
Vergabeverfahren für patientenindividuelle Zubereitungen 
sind inzwischen nicht mehr zulässig.  

In der 2012 novellierten Apotheken betriebs  ord nung wur- 
den neue Arbeitsbedingungen formuliert, insbesondere 
für Klinik  apo theken mit eigenen Herstellungsbereichen für 
Arz neimittel und einer Produktion auf industriellem Niveau. 
Dabei hat die GDEKK ihre Mitglieder nachhaltig unterstützt, 
etwa durch umfangreiche Fortbildungen und einen intensi-
ven, verbundweiten Erfahrungsaustausch.

Seit jeher steht die Arzneimitteltherapiesicherheit im Fokus 
der Mitgliedsapotheken. Die Zunahme des Einsatzes gene-
rischer Arzneimittel erfordert dabei eine besondere Sensi-
bilisierung für mögliche Verwechslungsgefahren, da diese 
Medikamente von den Lieferanten in der Regel nach dem 

Der GDEKK-Pharmabereich unterstützt seine Mitglieder über den 
Strategischen EInkauf hinaus in zahlreichen Belangen. 
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verwendeten Wirkstoff benannt sind und teilweise sehr  
ähnlich klingen oder aussehen. Wirkstoff, Darreichungs- 
form, Stärke und Verfallsdatum der Präparate müssen für 
den Einsatz auf Station eindeutig erkennbar sein. Bei Ver- 
gabeverfahren der GDEKK werden derartige Details eigens 
bewertet.

Zusätzliche Unterstützung erhalten die Mitglieder durch Fort - 
bildungen zu Arbeitsschwerpunkten von Klinikapotheken 
wie Visitenbegleitung, Unit-Dose-System, dem bundesein-

heitlichen Medikationsplan oder der Belieferung von Entlass-
rezepten. Diese Veranstaltungen werden regelmäßig durch 
die Landesapothekerkammern als zertifizierte Fortbildungen 
anerkannt und sind auf die pharmazeutischen Pflichtfort-
bildungen anrechenbar.

Eine gegenwärtig extreme Herausforderung sind die weiter-
hin zunehmenden Lieferausfälle von Arzneimitteln. Diese be - 
treffen nicht nur Alternativen zum Erstanbieter, sogenannte 
Generika, sondern auch patentgeschützte Originalpräpa rate. 
Die Ursachen hierfür sind vielfältig: Arzneimittel und Wirk-
stoffe werden global gehandelt, gleichzeitig gibt es aber im-
mer weniger Rohstofflieferanten und Herstellbetriebe. 

Dort gilt: Die Ware folgt dem Geld. Europa und insbesondere 
Deutschland gelten auf dem Pharmamarkt jedoch als Nied-
rigpreisländer. Dadurch haben sich in Europa bereits viele 
Wirkstoffproduzenten, Prüflabore oder Hersteller von Fer-
tigarzneimitteln vom Markt verabschiedet. Die Produktion 
verlagert sich zunehmend in Länder mit Lücken bei Produk-
tionskontrolle und Qualitätssicherung, etwa nach Fernost.

Aktuelles Beispiel ist die Lieferung von Valsartan in stark ver-
unreinigter Form, einem der wichtigsten Blutdruck senken-
den Wirkstoffe. Die Folge war eine lange Reihe an Arzneimit-
telrückrufen. Hier bedurfte es einer zügigen, konzertierten 
Aktion der GDEKK-Pharmamitglieder, um die Liefersicher-
heit bis Ende 2019 sicherzustellen.

DURCHFÜHRUNG EU-WEITER VERGABE -  
 VERFAHREN IM PHARMABEREICH

Die Durchführung VOL-konformer Vergabeverfahren sind bei 
Medizinprodukten seit Langem üblich, wenn nicht sogar ver-
pflichtend. Seit Mitte der 2000er-Jahre werden sie mit Unter-
stützung des GDEKK-Kompetenzzentrums Pharma auch für 
die Mitgliedsapotheken durchgeführt. 

Eines der ersten derartigen Projekte war die Vergabe von 
Humanalbumin durch Peter Buchal, Leiter der Apotheke des 

Klinikapotheken stehen vor zahlreichen Herausforderungen, bei denen 
sie der Pharmabereich der GDEKK aktiv unterstützt.
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Seit jeher steht die Arznei- 
mitteltheraphiesicherheit 
im Fokus der Mitglieds- 
apotheken. Entsprechend 
kommt ihr stets eine beson- 
dere Bedeutung zu.“
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Hartmut Paul

Prof. Dr. Roland Radziwill

Aus den Kompetenzzentren // 13 Aus den Kompetenzzentren // 13 

Klinikums Konstanz. Im Zuge weiterer Verfahren brachte 
Dr.  Hans-Dieter Kober, seinerzeit Leiter der Apotheke des 
Klinikums Friedrichshafen, eine Ausschreibung des Antibio-
tikums Ceftazidim an den Markt. 

Weitreichende Beachtung erfuhr die Vergabe der Wirkstoff-
gruppe der Chinolone – mit den Wirkstoffen Ofloxacin und 
Ciprofloxacin in getrennten Losen. Außergewöhnlich war 
hierbei, dass Ciprofloxacin noch dem Patentschutz unterlag. 
Trotzdem konnte auch hier eine deutliche Kostenersparnis 
erzielt werden. 

Durch die Erfolge ermutigt, wurde ein weiteres Projekt zur 
Vergabe von patentgeschützten Arzneimitteln aus dem 

Bereich der niedermolekularen Heparine initiiert. Die Be-
sonderheit dabei lag in unterschiedlichen Zulassungen der 
Präparate bei mehreren Indikationen. Bei drei Arzneimitteln 
lagen innerhalb der Europäischen Union alle wichtigen Zu-
lassungen vor, jedoch in unterschiedlichen Ländern. Erreicht 
wurden schließlich eine Fokussierung auf den Wirkstoff 
Nadroparin-Calcium und eine verbindlichen Umsetzung mit 
sig nifikanter Kostenersparnis für die Mitgliedsapotheken. 

Ein ebenso höchst erfolgreiches Ausschreibungsprojekt war 
die Vergabe von 3-Kammer-Beuteln zur parenteralen Ernäh-
rung. Hier wurde gemeinsam mit Ärzten auf Basis aktueller 
Leitlinien ein Behandlungspfad entwickelt, der als fachliche 
Grundlage für eine europaweite Ausschreibung diente. 

IM PHARMABEREICH DER GDEKK HABEN SICH JÜNGST  

WICHTIGE PERSONELLE VERÄNDERUNGEN ERGEBEN

Der GDEKK-Pharmabereich unter neuer Leitung

Olaf Köhler hat von Werner Dietz zum 1. Juli dieses Jahres die Leitung des Strate-
gischen Einkaufs Pharma übernommen. Dietz leitete diesen Bereich seit 2012 und 
hatte entscheidenden Anteil an dessen höchst erfolgreicher Entwicklung. Der stu-
dierte Volkswirtschaftler Olaf Köhler bekleidete zuvor zahlreiche verantwortliche 
Positionen in der Industrie, zuletzt als Prokurist und Vice Pre si dent sowie als Leiter 
Key Acoount Management und Pricing bei Fresenius Kabi Deutschland.

Hartmut Paul übernahm zum 1. Oktober die Leitung des Kompetenzzentrums 
Pharma von Dr. Hans Dieter Kober, der diesen Bereich seit den Anfängen 
der GDEKK mit hohem Engagement betreut und zu einer wichtigen Säule der 
Genossen schaft ausgebaut hat. Hartmut Paul war zuvor als Leitender Apotheker 
an verschiedenen Häusern tätig, zuletzt bei den Kliniken der Stadt Köln. Neben 
dem Pharmazie-Staatsexamen erwarb Paul weitere Qualifikatio nen als Fach - 
apotheker für Klinische Pharmazie, Betriebswirt (VWA) mit Schwer punkt Kranken-
hausmanagement und ABS Expert (Antibiotic Stewardship).

Prof. Dr. Roland Radziwill, Direktor der Apotheke und des Patienten-Beratungs-
zentrums am Klinikum Fulda, hat von Peter Buchal bereits Anfang Juli die Funk tion 
des Pharma-Sprechers übernommen. Buchal hat sich seit den Anfängen der  
GDEKK mit außerordentlichem Engagement für die gemeinsamen Ziele stark ge- 
macht. Radziwill ist in der GDEKK bereits seit vielen Jahren als Produktbereichs-
leiter tätig und hat für den gemeinsamen Erfolg zahlreiche wichtige Impulse gesetzt. 

Die GDEKK heißt die neuen Kollegen Olaf Köhler und Hartmut Paul herzlich will-
kommen! Ihnen und Prof. Roland Radziwill wünscht sie viel Erfolg in ihrer neuen 
verantwortungsvollen Funktion.
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Dr. Hans-Dieter Kober, Peter Buchal und Werner Dietz dankt die GDEKK für ihre jahrzehntelange hoch-
qualifizierte Arbeit und den unermüdlichen Einsatz. Alle drei haben das Profil der GDEKK überaus nach-
haltig geprägt.

Olaf Köhler



Die Vielzahl erfolgreicher Projekte dokumentierte eindrucks-
voll, dass VOL-konforme Vergabeverfahren auch im Phar-
ma bereich möglich, wirtschaftlich erfolgreich und inner-
halb der Mitglieder umsetzbar waren. Oft erwies sich hohe 
Verbindlichkeit dabei als wichtige Grundlage für erhöhte  
Liefersicherheit.

2006 führte die GDEKK eine internetbasierte Kommunika-
tionsplattform für das Vertrags- und Konditionsmanagement 
ein. Die schnelle Informationsweiterleitung über eine mitglie-
derexklusive Website entwickelte sich schnell zum unver-
zichtbaren Bestandteil der operativen Arbeit.

EINRICHTUNG DES KOMPETENZZENTRUMS 
PHARMA

Im Verlauf des Jahres 2004 erfolgten eingehende Beratun-
gen darüber, welche pharmazeutischen Fragestellungen 
sich zusätzlich zur Verhandlung von Artikelkonditionen ge-
meinsam besser bearbeiten ließen. Schnell war offensicht-
lich, dass zahlreiche Herausforderungen alle Mitgliedsapo-
theken gleichermaßen betrafen. 

Dazu zählten etwa die Bewertung neuer Wirkstoffe, Pharma  - 
präparate und Indikationen sowie deren Studienlage, aber 
auch Änderungen bei Arzneimittel- und Pharmagesetzen 
oder neuen Verordnungen, die von den Apotheken umzuset- 

zen waren. Zahlreiche Aufgabenstellungen aus dem Alltag 
hinsichtlich Versorgungsverträgen, Arzneimittel-, Hy  giene-  
und Transfusionskommissionssitzungen betrafen eben  so   
zah lreiche Mitglieder und sollten künftig gemeinsam ange-
gangen werden.

Für die Bearbeitung all dieser Fragestellungen wurde 2005 
das Kompetenzzentrum Pharma gegründet, das am Klini-
kum Konstanz angesiedelt wurde. Seit 2007 lag dessen 
Leitung in den Händen von Dr. Hans-Dieter Kober, der sich 
dem breiten Aufgabenspektrum bis 2018 mit Eifer und Lei-
denschaft widmete. 

Die zahlreichen Ausarbeitungen des Pharma-Teams sind für 
die Mitglieder stets auf der internen Webseite der GDEKK 
abrufbar. Darüber hinaus gibt es im Rahmen von Arbeits-
tagungen und weiteren Veranstaltungen wissenschaftliche 
Fortbildungen zu allen Arbeitsbereichen von Klinikapothe-
ken. Zusätzlich werden auch Beratungsdienstleistungen zu 
konkreten Fragestellungen vor Ort angeboten, wie etwa zur 
Neuorganisation des Artikelsortiments sowie zur Optimie-
rung von Lagerhaltung oder Arbeitsprozessen. 

HERAUSFORDERUNGEN DER ZUKUNFT

Bedingt durch gesetzliche Änderungen, durch Veränderun-
gen im Pharmamarkt und die zunehmende Digitalisierung 
der Krankenhäuser müssen sich die Klinikapotheken auch in 
nächster Zeit wichtigen Herausforderungen stellen.

Wiederholte Fälschungen von Arzneimitteln sind der Grund, 
mit SecurPharm in Europa eine lückenlose Kontrolle der Ver-
triebswege und die Einführung fälschungssicherer Packun-
gen zu etablieren. 

Die Herausforderung für Klinikapotheken besteht in der gro-
ßen Masse an Packungen, die durch das SecurPharm-Sys-

Wichtige Unterstützung bietet der GDEKK-Pharmabereich auch durch Fortbildungen, etwa zu Visitenbegleitung,  
Unit-Dose-System oder dem bundeseinheitlichen Medikationsplan.
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Die GDEKK ist verlässlicher, 
kompetenter und innovativer 
Partner ihrer Mitglieder und 
verfolgt dabei stets deren  
wirtschaftliche Interessen.“
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tem geschleust werden müssen, sowie in der Finanzierung 
der dafür notwendiger Technik, Software und des zusätz-
lichen Personals. Lösungsansätze, wie warenbegleitende 
Datenlieferungen, die leichter ins Materialwirtschaftssystem 
integrierbar sind als das manuelle Scannen jeder einzelnen 
Packung, sind derzeit bei Mitgliedsapotheken in Erprobung. 

Klinikapotheken agieren in einem rechtlich stark reglemen-
tierten Bereich. Es wird daher immer wichtiger, sich auch auf 
gesundheitspolitischer Ebene zu betätigen. Konkrete The-
men dafür gibt es genug, etwa ambulante Dienstleistungen, 
die Handhabung von Entlassrezepten oder regulatorische 
Maßnahmen im Bereich des Qualitätsmanagements. Berufs-
politisch versierte Mitglieder unterstützen dabei immer wie-
der aktiv ihre Kolleginnen und Kollegen. 

Ebenso wichtig erscheint es künftig, die Mitgliederinteres-
sen verstärkt an die Politik heranzutragen. Auch dabei er-
weist sich die Stärke der Gemeinschaft. Als solche kann die 
GDEKK hier mehr erreichen als eine einzelne Klinik.

ZUKÜNFTIGE PROJEKTE

Der Schutz von Patientendaten vor unerlaubtem Zugriff ist 
im Gesundheitswesen ein hohes Gut, nicht erst seit der EU- 
Datenschutzgrundverordnung und dem Bundesdatenschutz-
gesetz. Für die GDEKK bietet sich hierbei die Gelegenheit, 
ihre Mitglieder bei der Umsetzung aktiv zu unterstützen.

Auf biologischem Weg hergestellte Wirkstoffe wie z. B. mo-
noklonale Antikörper haben in den vergangenen Jahren den 
Arzneischatz deutlich erweitert und neue Therapieoptionen 
für die Patienten eröffnet, z. B. in der Onkologie oder Rheu-
matologie. Damit waren aber auch ein deutlicher Anstieg der 
Therapiekosten und eine Verlagerung der Therapie in den 
ambulanten Bereich verbunden. Inzwischen gibt es auch bei 
diesen Produkten alternative Lieferanten. 

Die Alter nativprodukte werden wegen der hochkomplexen 
biologischen Herstellung der Wirkstoffe nicht Generika, 
sondern Biosimilars genannt. Damit lassen sich häufige 
Krankheitsbilder wie rheumatische Erkrankungen, Diabetes, 
entzünd liche Darmerkrankungen, Multiple Sklerose oder die 
feuchte Makuladegeneration der Augen behandeln. Auch 
ergibt sich ein wichtiges Handlungsfeld für die GDEKK, um 
sowohl Therapiekosten im stationären Bereich zu senken als 
auch die ambulante Therapie wirtschaftlicher zu gestalten.

Ein weiteres Großprojekt wird die Einführung elektronischer 
Medikations- bzw. Verordnungssysteme sowie der elektro-
nischen Patientenakte sein. Als Einkaufsgemeinschaft bietet 
die GDEKK hier das Potenzial, die dafür erforderlichen Pro-
zesse aktiv zu unterstützen, etwa durch Fortbildungen.

Die GDEKK ist seit jeher verlässlicher, kompetenter und in-
novativer Partner ihrer Mitglieder und verfolgt dabei stets 
deren wirtschaftliche Interessen. Dies gelingt über die Bün-
delung gemeinsamer Ressourcen in Vergabeprojekten, Ar-
beitsgruppen und Standardisierungszirkeln oder auch durch 
das Schaffen von Transparenz, sei es bei Arzneimitteln oder 
Medical-Produkten. 

Die bestehenden Synergien quer durch die verschiedenen 
Kompetenzzentren sowie den Strategischen Einkauf in den 
Bereichen Pharma und Medical gewährleisten eine gesicher-
te Patientenversorgung zu besonders wirtschaftlichen Kon-
ditionen. Dies trägt entscheidend zu nachhaltigen Erfolgen 
aller Mitglieder bei und eröffnet gleichzeitig beste Chancen, 
sich auch weiterhin erfolgreich gegenüber Mitbewerbern im 
Markt abzugrenzen. _

Text: Dr. Hans-Dieter Kober, Peter Buchal,  
Prof. Roland Radziwill, Dr. Maike Fedders, Olaf Köhler,  

Dr. Walter Manzke, Lars Lemmer,  
Dr. Gesa Kirsch, Hartmut Paul

Aus den Kompetenzzentren // 15 

Auf der Pharmatagung im September wurde der bisherige Leiter des Kompetenzzentrums Pharma,  
Dr. Hans-Dieter Kober (l.), in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger Harmut Paul (r.) überreichte  
ihm in Würdigung seiner Verdienste eine kleine Trophäe.
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Die voranschreitende Digitalisierung ist für Kliniken nicht weniger als ein revolutionärer 

Prozess. Sie eröffnet neue Chancen für eine wirklich patientenorientierte Medizin,  

bei der der Mensch in jeder Hinsicht im Mittelpunkt steht. Und sie bietet darüber hinaus 

vielschichtiges Potenzial im sich derzeit radikal verändernden Gesundheitsmarkt und 

mit Blick auf die begleitenden Rahmenbedingungen. In seinem Beitrag befasst sich  

Dr. Andreas Goepfert mit Erfolgsfaktoren für das Krankenhaus der Zukunft.

Krankenhaus im Spannungs-
feld von Medizin 4.0
 

EIN BEITRAG VON DR. ANDREAS GOEPFERT, GESCHÄFTSFÜHRER  

DER STÄDTISCHES KLINIKUM BRAUNSCHWEIG gGMBH
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Im Fokus // 17 

 Die Mehrzahl der Krankenhausunternehmen be-
müht sich, ihrem Versorgungsauftrag, trotz zu-
nehmender Kostenerlösschere und ökonomi-
schem Druck bei nicht funktionierender dualer 

Finanzierung, mittels Arbeitsverdichtung gerecht zu werden. 
Politisch eingezogene Sicherheitssysteme, wie Qualitäts-
management- und Risikomanagementsysteme, helfen hier-
bei, vermeintlich stabile Versorgungsstrukturen aufrechtzu-
erhalten. Die Gesundheitsversorgung in Deutschland zählt 
noch zu den besten weltweit. 

 „WHY CHANGE, WHEN THINGS HAVE BEEN 
SUCCESSFUL IN THE PAST?“ 

Wir leben in einer Zeit disruptiver Entwicklungen. Es gilt, 
Abschied zu nehmen vom Vertrauten. Algorithmen über-
nehmen viele bisher den Menschen vorbehaltene Aufga- 
ben. „Dr. Watson“ weiß und kann in Zukunft fast alles besser 
als wir. Er kann millionenfach Therapieabläufe analysieren 
und daraus eine individualisierte und optimierte Therapie 
vorschlagen und durchführen lassen. Dabei kann er digitale 
Workflows unterstützen und so Ärzten und Pflegekräften die 
Arbeit erleichtern. 

Die Digitalisierung revolutioniert nicht nur die Medizin, son-
dern unser gesamtes Leben. Und da stehen wir erst ganz 
am Anfang. Insbesondere die Wirtschaft ist von den Verän-
derungen radikal betroffen. Unsere bisher so klaren Bilder 
von den Arbeitswelten beginnen zu verschwimmen. Wir ge-
raten in unklare Verhältnisse. 

„MENSCHEN SIND KEINE AUTOS!“

Dieser Schlachtruf begegnet ganz häufig innovativen Ak-
teuren, die versuchen, Methoden und Technologien aus 
anderen Branchen auf die Behandlungsprozesse zu über-
tragen. Damit wollen Kritiker deutlich machen, dass die Indi-
vidualität der Patienten ein standardisiertes Vorgehen weit- 
g ehend unmöglich macht und deshalb die Nutzung eines 
modernen Workflow-Managements in der Medizin nicht 
greift. Ist aber überhaupt die individuelle Behandlung an den 
Bedürfnissen des einzelnen Patienten ausgerichtet? Wenn 
das so wäre, müsste doch derselbe Kranke bei der Kon-
sultation von mehreren Ärzten eine weitgehend identische 
Behandlung erfahren. Da er aber in der Realität von dem 

jeweiligen Therapeuten durchweg anders behandelt wird, 
bezieht sich der Terminus „individuelle Versorgung“ doch 
wohl eher auf die Besonderheiten des Arztes als auf die des 
Patienten. Die Ergebnisse der Medizin sind deshalb auch 
weit überwiegend ressourcenabhängig. Was jeweils verfüg-
bar ist, kommt zum Einsatz. Das gilt für das Personal genau-
so wie für die Sachmittel, für die baulichen Gegebenheiten 
ebenso wie für gewachsene Strukturen und Prozesse. Folg-
lich ist die Behandlung genau der gleichen Erkrankung am 
Samstag durchwegs anders als am Dienstag. In der Folge 
ist das Leistungsversprechen, das Gesundheitsunterneh-
men ihren Kunden, den Patienten, geben können, in aller 
Regel äußerst vage. 

WORUM GEHT ES GRUNDSÄTZLICH?

Zuallererst geht es um die Versorgung von Patientinnen und 
Patienten. Hierbei müssen die verschiedenen Leistungsan-
gebote und Qualitätslevels von den jeweiligen Unterneh-
men gezielt durchdacht, geplant und festgelegt werden. 
Weiterhin geht es darum, sich auf dem Markt kooperativ, 
transparent, offen und verbindlich mit anderen Akteuren 
zu vernetzen. Die Kompetenz der eigenen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter muss kontinuierlich aufrechterhalten 
und ausgebaut werden. Dies alles geschieht vor dem Hin-
tergrund wirtschaftlichen Handelns, um die Existenz zu  
sichern und Investitionsfähigkeit zu ermöglichen. Es ist 
das ewige Ringen um Balance zwischen Ökonomie und 
Versorgungsqualität. Gerade die Beschäftigung mit den 
ökono mischen Fragestellungen führt jedoch im Bereich des 
Gesundheitswesens immer wieder zu Kontroversen und irri-
tierenden Diskussionen. 

Die Rahmenbedingungen und der Gesundheitsmarkt ver-
ändern sich radikal. Patienten werden zunehmend auch 
zu Kunden (Leistungsempfängern). Aktuelle Begriffe wie 
Einweisen, Zuweisen, Überweisen führen noch nicht zu ei-
ner Konsumentenrolle. Patienten entscheiden nach unter-
schiedlichen Bedürfnissen. Durch eine zunehmende Mög-
lichkeit, Informationen zeitnah zu allen Themen einholen zu 
können, werden Entscheidungen für Diagnostik und Thera-
pie von Patienten anders getroffen als vor einigen Jahren. 
Im privaten Umfeld ist man es gewohnt, z. B. bei Buchungen 
von Reisen, diese eigenständig zusammenzustellen. Bu-
chungsportale oder Internetangebote helfen hierbei. 



Im Bereich des Gesundheitswesens kann der Patient dies 
aktuell noch nicht, da Medizin institutionell organisiert ist. 
Das Gegenteil davon ist eine Produktorientierung. Hierbei 
gilt es, die Belange in Einklang mit den Kundenwünschen 
und den Institutionsmöglichkeiten zu bringen.

WAS HEISST DAS FÜR DIE 
GESUNDHEITSUNTERNEHMEN VON HEUTE?

> Strategien müssen konsequent operationalisiert  
werden.

> Ziele sind eindeutig zu definieren.

> Ein „Single Point of Truth“ (Data-Warehouse)  
muss implementiert werden, um eine eindeutige  
Datengrundlage als Basis für alles Handeln zu  
erhalten.

> Es gilt die Konzentration auf entscheidungs-
relevante Kennzahlen.

> Wissen und Informationen müssen überall 
verfügbar gemacht werden.

KRANKENHAUS DER ZUKUNFT

Krankenhäuser beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit der 
Automatisierung von Abläufen. Die Durchdringung der Ar-
beitsabläufe mit IT-Lösungen ist hoch. Die Fortschritte in 
der Medizintechnik sind rasant. Neue, digital unterstützte 
Technologien werden helfen, Krankheiten zu behandeln, für 
die es heute noch keine oder nur unzureichende Behand-
lungsformen gibt. Dennoch ist die Gesundheitsbranche in 
Deutschland Schlusslicht aller Branchen, wenn es um den 
Stand der Digitalisierung geht. Neben fehlenden Investiti-

onsmitteln ist die Struktur des Gesundheitswesens und das 
fehlende Verständnis für den notwendigen Wandel der Ver-
sorgungseinrichtungen im Digitalisierungszeitalter Grund für 
diese Situation. Bei der Digitalisierung geht es nicht nur um 
verbesserte Hard- und Software. Dies könnte man mit IT-
lisierung benennen. Eine Digitalisierungsstrategie hilft, sich 
weg vom klassischen, auf den Patienten wartenden Kran-
kenhaus, hin zu einem patientenzentrierten Anbieter von 
Gesundheitsdienstleistungen zu entwickeln. Ziel ist dabei, 
von reaktiven Verhaltensmustern zu aktivem strategischen 
Handeln zu gelangen.

Die Zukunft liegt in einer echten patientenzentrierten Medi-
zin, bei der der Patient in jeder Hinsicht im Mittelpunkt steht. 
Die Lösung und auch die Grundvoraussetzung hierfür stellt 
die Digitalisierung dar.

Das Krankenhaus der Zukunft wird zum einen gekenn-
zeichnet von neuen Formen der Zusammenarbeit des me-
dizinischen Personals, sowohl innerhalb des Krankenhau - 
ses als auch mit Ärzten außerhalb. Das Krankenhaus der  
Zukunft stellt uns vor Herausforderungen, wie beispiels-
weise hohes Technologieverständnis, strategische Pro - 
dukt- und Leistungsentwicklung sowie Entwicklung und 
Management von Partnerbeziehungen. In der Vergangen-
heit wurden diese Disziplinen nicht im heute erforderlichen 
Maße abgefordert. 

VOM PRODUKT ZUM ZUFRIEDENEN PATIENTEN

Krankenhäuser müssen wissen, was der Patient braucht und 
wünscht. Dazu muss ein Arzt das Problem des Patienten er-
kennen, diese Informationen dokumentieren, die geeignete 
Diagnostik einleiten, die richtige Diagnose stellen, eine The-
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rapie starten und am Ende erneut Informationen erheben, 
um zu bewerten, ob er das Problem des Patienten gelöst 
hat. Durch die Analyse von Problemen und Lösungswegen 
erfährt man, was die Patienten benötigen und wünschen. 
Das Lösungsangebot kann zukünftig als Dienstleistungs-
produkt in einer Klinik definiert werden. Für den Erfolg der 
Kliniken ist es zusätzlich wichtig, die Vernetzung zu den am-
bulanten Sektoren auszubauen und mit diesen in eine star-
ke, intersektorale und interdisziplinäre Interaktion zu treten. 
Der Patient geht in der Regel erst zum niedergelassenen 
Arzt, bevor er in die Klinik kommt. Der Lösungsweg beginnt 
daher nicht erst in der Klinik. 

Sind Informationen, die im ambulanten Bereich erfasst wer-
den, auch in der Klinik vollständig verfügbar, gibt es einen 
qualitativen Vorteil für den Patienten und einen wirtschaft-
lichen Vorteil für die Versorger. Bei der Klinikwahl spielen 
verschiedene Überlegungen der Patienten eine Rolle. Ent-
scheidend dabei ist die Hoffnung auf Problemlösung und 
das Vertrauen darauf, diese Lösung an der ausgewählten 
Stelle zu erhalten. Diese Problemlösung wird durch Struk-
tur, Standard und Sicherheit (Eigenschaften) geboten und 
nicht durch Personen allein. Der Vertrauensgrad wird hierbei 
durch die Sicherstellung und Garantie von gleichbleibenden 
Behandlungseigenschaften erhöht. Erzielt werden kann die-
ses in stabiler Art und Weise nur durch die strukturierten 
akzeptierten Behandlungsprozesse, die mittels digitaler 
Abbildung in Workflows für die Mitarbeiter arbeitsplatznah 
abrufbar sind. Die pflegerische und medizinische Patien-
tenversorgung ist auch als eine hochwertige Gesundheits-
dienstleistung anzusehen. Damit kann im weiteren Schritt 
diese hochwertige medizinische Gesundheitsdienstleis-
tung auch als ein medizinisches Markenprodukt angesehen  
werden. Dieses medizinische Markenprodukt gilt es durch 

In stitution und verantwortliche Mitarbeiter zu erbringen und 
zu garantieren. 

Strukturierte Medizin durch stabile Behandlungsprozesse 
führt dabei zu einer gleichbleibenden definierten Versor-
gungsqualität. Damit kann ein Krankenhaus als Gesund-
heitsdienstleister auch in die Lage versetzt werden, zu-
künftig belastbare Leistungsversprechen an die Patienten 
abzugeben. Für die Patienten wird dadurch das Auswahlkri-
terium verändert. Häufig haben sich Patienten bezüglich der 
Arztpersönlichkeit oder der Institution für eine Behandlung 
entschieden. Mit dieser neuen Sichtweise werden sich Pa-
tienten zukünftig für definierte Qualität der Behandlungslö-
sung und das damit verbundene Leistungsversprechen ent-
scheiden. Patienten wollen nicht mehr den einen Behandler, 
sondern die beste Behandlung zur Lösung ihrer Probleme. 
Hat jetzt ein Krankenhaus verschiedene strukturierte Be-
handlungsprozesse im Angebot, so kann es damit auch ver-
schiedene Leistungsversprechen abgeben. Somit ist es in 
die Lage versetzt, sich zu einer Marke weiterzuentwickeln.

Die Standardisierung von Behandlungs prozessen mittels di-
gitaler Workflow-Un terstützung macht komplexe Syste me 
beherrschbar. Diese Behandlungspfade sind vom Be-
handlungsteam entwickelt und auf das jeweilige Unterneh-
men und das Patientengut zugeschnitten. Individuell be-
gründbare Pfadabweichungen sind dabei immer möglich 
und auch vorgesehen. Der klare Bezug zwischen Kosten 
und Behandlungsergebnissen vermeidet dabei fehlgerichtete 
Rationierungen. Damit stehen Standardisierung und struk-
turierte Behandlungsprozesse im Einklang mit ärztlicher 
Therapie freiheit und individueller, auf den Patienten zuge-
schnittener Medizin. Mit strukturierten Behandlungsproduk-
ten kann Medizin wirtschaftlich und ethisch sein. Wirtschaft-
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lichkeit und Ethik in der Medizin sind 
damit kein Widerspruch mehr. 

Die Zukunft der Versorgung mittels 
patientenzentrierter strukturierter Be-
handlungsprozesse wird maßgeblich 
von der Güte der verschiedenen Pro-
duktpfade mittels digitaler Workflows 
abhängen. 

Medizinische Dienstleistung als Pro-
dukt mit Verknüpfung eines Leistungs-
versprechens, bezogen auf Qualität 
und standardisierte Prozesse, werden 
letztendlich zum Erfolg durch Vertrau-
en der Patienten führen. Akteure aus 
allen Bereichen der Gesundheitswirt-
schaft sind deshalb aufgerufen, ihre 
bisherigen Geschäftsmodelle zu über-
prüfen und den neuen Erfordernissen 
anzupassen.

VERBINDLICHKEIT  
SCHAFFT VERTRAUEN

Strukturierte patientenorientierte Me-
dizin mittels Produktorientierung hilft 
hierbei. Medizin 4.0 passt den realen 
Behandlungsablauf ständig an den ge-
planten Ablauf an. Sie schafft damit die 
Voraussetzung, die Versorgung insge-
samt kontinuierlich zu verbessern. _

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Leserinnen und Leser,

vor 20 Jahren begann in Köln die Erfolgsge-
schichte der Dienstleistungs- und Einkaufs-
gemeinschaft Kommunaler Krankenhäuser eG  
im Deutschen Städtetag (GDEKK). In einem 
kleinen Büro, eingerichtet in einem ehemaligen 
Schwesternwohnheim auf dem Gelände des 
Krankenhauses Köln-Holweide, nahm sie ihre 
Arbeit auf.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die grundlegenden Veränderungen im Be- 
reich der Krankenhausfinanzierung längst begonnen. Von dem lange  
Zeit geltenden Selbstkostendeckungsprinzip, nach dem den Kliniken die 
ihnen ent standenen Kosten erstattet wurden, hatten Politik und Kosten- 
träger A bstand genommen.

In den 1990er-Jahren waren mehr als 40 Prozent der Krankenhäuser in 
öffentlicher Trägerschaft. Die kommunalen Kliniken stellten in wirtschaft-
licher Hinsicht eine einflussreiche Größe dar. Auch wenn Sachkosten im 
Krankenhaus nur etwa ein Fünftel der Gesamtkosten ausmachten, barg 
dieser Bereich Einsparpotenzial. Dies galt umso mehr, wenn viele Häuser 
sich zusammenschließen. Doch wichtig war dabei zum einen, die Beson-
derheiten bei öffentlichen Ausschreibungen und Vergaben einzuhalten,  
zum anderen die Berücksichtigung des kommunalen Selbstverständnis- 
ses sowie Solidarität untereinander.

Aus heutiger Sicht war die Gründung der Einkaufsgemeinschaft ein logi-
scher Schritt. Damals war es ein Novum. So bin ich stolz, dass „meine“  
Kliniken der Stadt Köln zu den Gründungsmitgliedern gehören.

Städtische Krankenhäuser sind heute nach wie vor ein wichtiger Bestand- 
teil öffentlicher Daseinsvorsorge. Für ihren dauerhaften Fortbestand ist 
wirtschaftlicher Erfolg unabdingbar. Die Einkaufsgemeinschaft unterstützt 
dabei und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Fortbestand kommu-
naler Krankenhäuser in Deutschland und damit zur Daseinsvorsorge der 
Bürgerinnen und Bürger.

Daher danke ich allen, die zur Erfolgsgeschichte dieser Einkaufsgemein-
schaft beigetragen haben. Zum Jubiläum gratuliere ich den Initiatoren,  
den Verantwortlichen und den Beschäftigten sehr herzlich und wünsche  
für die weitere Arbeit viel Erfolg.

Henriette Reker 
Oberbürgermeisterin der Stadt Köln

Henriette Reker
Oberbürgermeisterin  
der Stadt Köln
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Dr. Andreas Goepfert

Geschäftsführer Städtisches  
Klinikum Braunschweig gGmbH

Sekretariat des Geschäftsführers

&	 +49 (0)531/595-12 11  
 oder -12 12 
* sekretariat.gf@ 
 klinikum-braunschweig.de
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GDEKK IMPLEMENTIERT ÄRZTLICHE FACHAUSSCHÜSSE

In den kommenden Monaten richtet 
die GDEKK ärztliche Fachausschüs-
se ein, zunächst im Bereich Kardio-
logie, später in der Chirurgie und der 
Orthopädie.
 Ziel des neuen Fachausschus-
ses Kardiologie ist es, die fachlichen 
Kompetenzen aus den Mitgliedshäu-
sern künftig noch stärker in die stra-
tegische Ausrichtung einzubinden 
und so für alle Beteiligten wichtige 
Mehrwerte zu generieren. Die Ma-

xime dabei: Top-Qualitäten zu bes-
ten Preisen.
  Die neuen ärztlichen Fachaus-
schüsse befassen sich mit Listun-

gen und Sortimenten sowie mit 
Mandatierungen für neue Projekte 
und Verhandlungen mit der Indus-
trie. Wichtige Parameter sind dabei 
eine noch wirkungsvollere Bünde-
lung des Bedarfs und Entscheidun-
gen mit verbundweiter Signalwir-
kung. 
 Gleichzeitig eröffnen die Fach-
ausschüsse auch Möglichkeiten zum 
fachlichen Austausch und zur Ver-
netzung untereinander. _
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)Zum neuen Vorsitzenden des Vorstands 

hat der Aufsichtsrat der GDEKK  
Dr.  Detlef Troppens bestellt. Troppens 
ist Geschäftsführer der Ober havel-Kli-
niken GmbH und bereits seit 2009 Mit-
glied im Vorstand der GDEKK. 
 Er folgt auf Dr. Stephan Articus, der 
das Amt des Vorstandsvorsit zenden 
seit der Gründung der Gesellschaft  
vor 20 Jahren innehatte. Als Sozial-
dezernent des Deutschen Städtetages 
hatte sich Articus bereits Mitte der 
1990er-Jahre für die Gründung eines 
kommunalen Einkaufsverbunds stark 
gemacht. Auch in seiner späteren  
Funktion als Haupt ge schäfts führer des 
Deutschen Städ tetages lag ihm der  

Erfolg der GDEKK immer besonders  
am Herzen.
 Neu in den Aufsichtsrat der GDEKK 
wählte die Generalversammlung am  
21. September 2018 Priv.-Doz. Dr. Tho-
mas Menzel, Sprecher des Vorstands 

der Klinikum Fulda gAG, und Gabriël 
Zwart, Fi nanzvorstand der Universitäts-
klinik im niederländischen Maastricht 
(Maastricht UMC+). Zwart ist ebenfalls 
Mitglied in der Finanzkommission der 
NFU. _

Kurzmeldungen // 21

Neues aus der GDEKK

Das Fort- und Weiterbildungsprogramm 
für das Jahr 2019 setzt zahlreiche neue 
Akzente. Dem vielfachen Wunsch der 
Mitglieder folgend werden Seminarver-
anstaltungen künftig verstärkt regio nal 
angeboten, also deutschlandweit an 
verschiedenen Standorten. 
 Ein wichtiger inhaltlicher Fokus 
der  konzeptionellen Planung, die mit 
Unter stützung von Prof. Dr. Karsten 

Güldner aus dem wissenschaftlichen 
Beirat der GDEKK erarbeitet wird, liegt 
kommendes Jahr auf spezifisch ein-
kaufs re le vanten Themen und den da-
mit as so ziierten Bereichen wie Verga-
be und Verhand lungsstrategie. 
 Strategisch wich tige Themen wie 
die Digitalisierung im Krankenhaus 
run den das Programm ab. Neue Be-
standteile im Programm sind die ab 

Mitte kommenden Jahres geplanten E-
Learning-Angebote der GDEKK sowie 
sogenannte Blended-Learning-Semi-
nare. Dabei sind Prä senz  veranstal tun-
gen mit Online-Trai nings modulen ver-
zahnt. 
 Das Ge samtprogramm zur Fort- 
und Wei ter bil  dung 2019 erscheint Ende 
des Jahres und ist dann auch auf der 
Webseite der GDEKK abrufbar. _

DR. DETLEF TROPPENS FOLGT ALS VORSITZENDER  
DES VORSTANDS AUF DR. STEPHAN ARTICUS

FORT- UND WEITERBILDUNGSPROGRAMM SETZT NEUE IMPULSE
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Für die direkte Kontaktaufnahme und zur gegenseitigen Vernetzung unterschiedlichster 

Abteilungen der Mitgliedseinrichtung mit den jeweiligen Spezialisten der Genossenschaft 

hat die GDEKK vergangenes Jahr das Aufgabenspektrum des Dialogteams neu definiert. 

Zum eigenen Anspruch und den Zielsetzungen, aber auch zur Frage, warum das Dialog-

team seinem Selbstverständnis nach weitaus umfangreichere Aktivitäten steuert als eine 

reine Mitgliederbetreuung, äußern sich Andrea Hoegen und Andreas Zirger im Gespräch.

Face to Face 
Anspruch und Selbstverständnis 
des GDEKK-Dialogteams
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Andrea Hoegen und Andreas ZIrger  
aus dem GDEKK-Dialogteam

 Anfang 2017 hat die GDEKK ihre Mitglieder-
betreuung grundlegend neu organisiert. Un-
ter der Bezeichnung Dialogteam fungieren An-
drea Hoegen und Andreas Zirger seitdem als 

erste Ansprechpartner für alle Anfragen und individuellen 
Wünsche aus den Mitgliedshäusern. Warum das GDEKK- 
Dia logteam gemäß seinem Selbstverständnis weitaus um-
fassendere Aufgaben bearbeitet als es dem typischen Pro-
fil einer Mitgliederbetreuung entspricht, erläutern die bei - 
den Spezialisten im Rahmen eines Interviews.

Ganz grundlegend: Nach welchem Selbstverständnis 
a giert eigentlich das GDEKK-Dialogteam, was sind seine 
zentralen Aufgaben und Zielsetzungen?

Hoegen: Unser Anspruch ist schlicht und ergreifend, in jeg-
lichen Belangen und gegenüber allen individuellen Fragen 
oder Wünschen stets erster Ansprechpartner für unsere Mit-
glieder zu sein. Mit Blick auf die Gesamtheit unserer Mitglie-
der und deren individuelle Stärken verfügt die GDEKK über 
ein einzigartiges Kompetenznetzwerk. Dessen Ressourcen 
möchten wir zum Wohle unserer Genossenschaft noch stär-
ker ausschöpfen als bislang. Daher setzen wir uns zum Ziel, 
hier als engagierte Mittler und als wichtiges Bindeglied zu 
fungieren.

Zirger: Unserem Selbstverständnis nach sind wir Koordi-
natoren, die einen beständigen und hochqualifizierten Infor-
mationsfluss von Mitglied zu Mitglied sicherstellen. Ich bin 
überzeugt: Bei den allermeisten Herausforderungen gibt 
es innerhalb unserer Gemeinschaft immer Akteure, die die  
aktuellen Probleme eines anderen bereits erfolgreich ge-
meistert haben, oder aber Mitglieder, die vor ähnlichen Fra-
gestellungen stehen. Hier möchten wir vernetzen, um von-
einander oder miteinander profitieren zu können.

Hoegen: Konkret geht es bei unserer täglichen Arbeit  
darum, eine Vielzahl von Anfragen zu koordinieren sowie 
deren Bearbeitung zentral und systematisch zu steuern.  
Wir möchten dabei auch vermeiden, dass ein Mitarbeiter 
einer Mitgliedseinrichtung – aus welcher Abteilung auch 
immer – erst recherchieren muss, wer denn aufseiten der 
GDEKK der richtige Ansprechpartner ist, insbesondere  
im Falle außergewöhnlicher oder besonders anspruchsvol- 
ler Aufgaben. 

Zirger: Mit dem Dialogteam haben wir eine klare Systema-
tik in der Ansprache etabliert und sichern unter enger Ein-
bindung unserer Mitarbeiter und Mitglieder eine ebenso 
zuverlässige wie ergebnisorientierte Bearbeitung. Involviert 

werden dabei immer auch die Spezialisten aus dem Strate-
gischen Einkauf und den jeweiligen Produktbereichen.

Worin sehen Sie denn die zentralen Mehrwerte des Dia-
logteams als Koordinationsstelle der Anfragen aus den 
Mitgliedshäusern?

Zirger: Es gibt seit jeher enge, vertrauensvolle und persön-
liche Beziehungen zwischen der GDEKK und den jeweiligen 
Einkaufs- und Wirtschaftsabteilungen unserer Mitglieder. 
Daran wollen wir überhaupt nichts ändern. Doch mit Blick 
auf die Breite unseres Leistungsspektrums möchten wir 
unsere Dienste und Angebote darüber hinaus auch zahlrei-
chen weiteren Fachabteilungen in den Häusern offerieren; 
also Mitarbeitern, die vielleicht nicht immer und überall wis-
sen, dass die GDEKK sie in vielen Belangen unterstützen 
kann. Insbesondere für diejenigen, die in der Vergangenheit 
eher selten mit uns zu tun hatten, wollen wir als zentraler 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Hoegen: Hierbei geht es auch darum, das Angebotsspek-
trum der Genossenschaft und unsere qualifizierte Unter-
stützung noch intensiver zu vermitteln. Allzu oft lernen wir 
im Zuge von Veranstaltungen, etwa bei Standardisierungs-
projekten, Kollegen aus Fachabteilungen unserer Mitglieder 
kennen, die aufgrund des Themas erstmalig dabei sind. Ih-
nen ist das, was die GDEKK in ihrer Gesamtheit bietet, teil-
weise nicht umfassend genug bekannt. Unsere Zielsetzung 
ist insofern immer, noch mehr Abteilungen und Mitarbeiter 
von unseren konkreten Mehrwerten zu überzeugen und so-
mit aktiv in die operative Arbeit einzubinden.

Zirger: Wir erleben im Rahmen von Tagungen regelmä-
ßig, wie wichtig die individuelle persönliche Vernetzung 
ist. Wenn man sich im Kreis von Kollegen anderer Häuser 
trifft, entwickelt sich stets ein überaus lebendiger, offener 
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und konstruktiver Austausch. Impulse dafür kommen meist 
beim Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ – Fragen, die 
ein überraschend breites Spektrum umfassen. Hier möchte 
man etwa in Erfahrung bringen, wer sich mit diesem oder 
jenem Spezialthema bereits befasst, wer mit dem einen 
oder anderen Produkt beziehungsweise Lieferanten schon 
konkrete Erfahrungen gesammelt hat. Gegenüber diesem 
Informationsbedürfnis und bei der Suche nach qualifizierten 
Ansprechpartnern aufseiten der GDEKK oder aus dem Kom-
petenznetzwerk unserer Mitglieder fungieren wir im Dialog-
team als das zentrale Bindeglied. Und das eben nicht nur 
auf Veranstaltungen, sondern tagtäglich. Wir möchten damit 
immer auch untermauern, dass sich die GDEKK eben mit 
weitaus mehr befasst als mit Einkauf.

Auf welche Effekte zielen Sie dabei konkret ab?

Hoegen: Für unsere Gemeinschaft und entsprechend un-
serem Solidaritätsprinzip ist eine hohe und engagierte Teil-
nahme an unseren Projekten ein wichtiger Schlüssel zum Er - 
folg. Mit unserer Arbeit möchten wir aktiv dazu beitragen, 
diese Beteiligung weiter auszubauen. Dafür ist neben dem  
Wis sen um unsere Angebote entscheidend, konkrete Pro-
jekterfolge, Best-Practice-Projekte und wegweisende Stra-
tegien mit Blick auf realisierte oder zu erwartende Effekte  
zu kommunizieren. 

Zirger: Manchmal geht es ja auch darum, vor Ort die hausin-
terne Umsetzung eines Projektergebnisses zu unterstützen. 
Hierfür vermitteln wir beispielsweise persönliche Kontakte 
zu Chef- und Oberärzten unserer Expertenkreise oder der 
neuen ärztlichen Fachausschüsse. Aus dem persönlichen 
Dialog auf Augenhöhe resultieren nicht selten zahlreiche 
konstruktive Lösungsansätze.

Hoegen: Darüber hinaus möchten wir sehr schnell auch auf 
Impulse aus unseren Mitgliedshäusern reagieren können, 
diese aufgreifen und diskutieren, ob diese vielleicht Poten-
zial für verbundweite Projekte bieten. Grundlegende Vor- 
aussetzung ist hierbei, einen engen und kontinuierlichen 

Dialog mit den Geschäftsführungen unserer Mitglieder, mit 
deren Einkaufs- und Wirtschaftsabteilungen, Apotheken, 
Ärztlichen Direktionen, Pflegedienstleitungen und vielen 
weiteren Abteilungen zu pflegen. Um unsere Leistungen wei-
ter auszubauen und insgesamt einen noch besseren Service 
zu bieten, ist es entscheidend, für alle jederzeit ein offenes 
Ohr zu haben und nah dran zu sein.

Zirger: In den letzten Monaten sind bei uns seitens der Mit-
glieder zahlreiche ganz unterschiedliche Anfragen einge-
gangen, etwa zur manuellen Bettenaufbereitung, zu Hygie-
neaspekten von Holzpaletten, zu Versorgungsassistenten 
auf Station oder etwa zur automatisierten Lagerlogistik. 
Letztlich: ein breites Spektrum konkreter Fragen, um die wir 
uns gerne intensiv kümmern. Vieles davon resultiert aus un-
seren persönlichen Besuchen bei den Mitgliedern, die eine 
wichtige Bedeutung haben und die wir künftig auf noch mehr 
Abteilungen ausdehnen möchten. Besonderes Augenmerk 
lenken wir dabei natürlich auch immer auf die Fragestellung, 
welche Erwartungen man an uns als GDEKK stellt, welche 
Erfahrungen man in der Kooperation gesammelt hat und 
welche Impulse man sich zukünftig wünscht.

Hoegen: Dabei ist ganz selbstverständlich, dass jedes Mit-
glied eige ne Prioritäten setzt und es durchaus auch gegen-
sätzliche Wünsche oder Erwartungen gibt, die nicht immer 
und unbedingt in die gleiche Richtung zielen. Doch: Das 
müssen sie ja nicht zwangsläufig, solange wir wissen, was 
unsere Mitglieder auf dem Herzen haben, um uns darum 
kümmern zu können.

Welche Schwerpunkte setzen Sie bei Ihren Besuchen in 
den Mitgliedshäusern?

Hoegen: Das ist hausindividuell sehr unterschiedlich. Bezo-
gen auf aktuelle oder vor Kurzem abgeschlossene Aus-
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Aus der Genossenschaft // 25 

In den frühen 1990er-Jah-
ren war ich in meiner Funk-
tion als Sozialdezernent des 
Deutschen Städtetages unter 
anderem auch für die Kran-
kenhäuser zuständig. 

Damals bereits wurde ich in 
vielen Gesprächen und täg-
lichen Vor gängen mit der Not 
städtischer Kliniken konfron-

tiert. Schon zu dieser Zeit war ich im engen Dia log mit 
Klinikchefs und den zuständigen Sozialdezernenten der 
Städte. Daraus resultierten erste Überlegungen und 
Konzepte für eine Lösung der Finanzprobleme kom-
munaler Krankenhäuser. 

Als ich später dann Finanzdezernent wurde, habe ich 
mich noch einmal konkreter mit den Plänen befasst und 
gemeinsam mit einigen interessierten Klinikchefs und 
deren Einkäufern eine Initiative gestartet, die schließlich 
zur Gründungsversammlung der EKK führte. 

Es macht mich bis auf den heutigen Tag sehr zufrieden, 
wie gut sich diese Initiative aus dem Deutschen Städ-
tetag heraus entwickelt hat. Unser Erfolg zeigt letztlich, 
was mit so lidarischen Zielen, gemein samer Überzeu-
gung und persönlicher Leidenschaft alles möglich ist.

Das großartige Engagement so vieler Menschen aus 
unseren Mitgliedseinrichtungen, die sich über zwei 
Jahrzehnte konsequent für die gemeinsame Sache 
stark gemacht und diese mit immer neuen Impulsen 
bereichert haben, hat mich immer wieder aufs Neue 
be eindruckt. Dafür meinen herzlichen Dank!

Für mich gilt die GDEKK heute geradezu als Musterbei-
spiel für das, was aus dem kommunalen Geiste heraus 
errichtet und geschaffen werden kann – zur Entlastung 
der öffent lichen Hand und damit zum Wohle der All-
gemeinheit.

Dr. Stephan Articus 
Vorsitzender des Vorstands der GDEKK a. D.

Dr. Stephan Articus
Ehemaliger Vorsitzender
des Vorstands der GDEKK

Das Jubiläum // 25 
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schreibungen oder Standardisierungszirkel wollen wir bei-
spielsweise immer auf Einsparpotenziale verweisen, die bei 
aktiver Beteiligung des Hauses erzielt werden können, er- 
zielt wurden oder erzielt worden wären. Ebenfalls geht es 
darum, aktuelle interne Projekte des Hauses kennenzuler-
nen, um auszuloten, wo und wie wir dabei konkrete Unter-
stützung anbieten können. Aber natürlich informieren wir 
immer auch über die Breite dessen, womit sich die GDEKK 
je weils befasst, in den Bereichen Medical, Pharma, Medi-
zintechnik, Labordiagnostik, Hygiene oder aber in der Fort- 
und Weiterbildung. 

Zirger: Wir möchten mit unseren Besuchen die Bindung zu 
uns als GDEKK, aber auch innerhalb der Mitglieder stärken, 
um die aktive Beteiligung zu erhöhen, mehr Volumen zu  
generieren und letztlich noch stärker zu wachsen. Nicht  
selten haben wir bei unseren Besuchen so etwas wie ein 
Aha-Erlebnis erzielen und für wichtige Potenziale sensib i-
lisieren können. 

Hoegen: Unser Ziel ist, in jedem Mitgliedshaus mindestens 
zweimal jährlich vor Ort zu sein und dort immer größere Krei-
se anzusprechen, also sukzessive mehr Abteilungen einzu-
binden, je nachdem, worauf sich unsere jeweiligen opera-
tiven Aktivitäten fokussieren. Damit möchten wir auch 
vermeiden, dass sich unsere Mitglieder an gemeinsamen 
Aktivitäten nur deshalb nicht beteiligen, weil sie davon 
schlicht nichts wussten. Die Kontinuität des engen persön-
lichen Kontakts ist aber auch vor dem Hintergrund des 
GDEKK-Selbstverständnisses von besonderer Bedeutung. 
Wir verfügen am Markt über ein wirklich besonderes Profil 
und über vielschichtiges Potenzial, das wir voll und ganz 
ausschöpfen wollen.

Zirger: Unser Wunsch wäre, dass man das Dialogteam 
als jederzeitigen Ansprechpartner stets im Hinterkopf hat, 
egal, worum es geht. Unsere Mitglieder sollen wissen: Bei 
uns sind sie mit jeder einzelnen Anfrage in den besten Hän- 
den. Ich bin voll und ganz überzeugt: Die GDEKK geht so 
intensiv wie kaum eine andere Einkaufsgemeinschaft am 
Markt auf die individuellen Wünsche ihrer Mitglieder ein. Ge-
nau diesen Anspruch wollen wir als Dialogteam verkörpern, 
dafür stehen wir! _

Das Gespräch mit Andrea Hoegen und  
Andreas Zirger führte Rolf Peter Klaus.



SCHWERPUNKTE DES 8. PERSONAL- UND BILDUNGSFORUMS DER GDEKK

Zahlreiche aktuelle Herausforderungen für das Personalmanagement und die 

Personalentwicklung im Pflegebereich sowie wichtige strategische Optionen standen  

im Mittelpunkt des diesjährigen Personal- und Bildungsforums der GDEKK, das  

Ende August in Leipzig stattfand. 

Personalbeschaffung, Personal-
entwicklung und Personalbindung 
als strategische Führungsaufgabe
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 Die herausfordernde aktuelle Personalsituation im 
Pflegebereich beleuchtete Prof. Karsten Güldner 
im Rahmen seiner Einführung aus verschiedenen 
Blickwinkeln, unter Berücksichtigung der daraus 

resultierenden Herausforderungen und strategischen Hand-
lungsoptionen. 

Laut Güldner geht die Deutsche Krankenhausgesellschaft 
derzeit von 10.000 offenen Stellen im Pflegebereich aus, der 
Deutsche Pflegerat gar von 100.000. Güldner verwies da-
rauf, dass sowohl die Einführung der DRGs wie auch feh-
lende Investitionsmittel gravierende Folgen für die Perso-
nalausstattung an deutschen Kliniken gehabt hätten – mit 
der Konsequenz, dass im Pflegebereich 2015 nahezu 30.000 
Mitarbeiter weniger beschäftigt waren als 20 Jahre zuvor. 

Güldner forderte, Krankenhäuser müssten sich strategisch 
wie organisatorisch ungleich stärker auf die personellen 
Herausforderungen fokussieren, letztlich sei strategisches 
Personalmanagement wesentlicher Erfolgsfaktor für die Zu-
kunftsfähigkeit eines Krankenhauses. Seiner Überzeugung 
nach zielten jüngste gesetzliche Initiativen und übergreifen-
de gesellschaftliche Diskussionen auf die richtigen Impul-
se. Einem akuten Mangel an Fachkräften, unzureichenden 
Bewerberzahlen und einer allzu oft mangelnden Attraktivi- 
tät des Pflegeberufs ließe sich damit allein aber nicht ad-
äquat begegnen. 

AUSWIRKUNGEN DER PERSONALUNTERGRENZEN 
AUF DIE PERSONALBEMESSUNG

Josef Hug, Pflegedirektor und Prokurist am Städtischen 
Klinikum Karlsruhe sowie Mitglied der Expertenkommis-
sion beim Bundesministerium für Gesundheit, erläuterte 
aus erster Hand den aktuellen Sachstand bezüglich der  
Entscheidungen zu Pflegepersonaluntergrenzen. Dabei ver-
wies er auf zahlreiche damit verbundene Implikationen und 
Konsequenzen. 

Seit inzwischen 50 Jahren, so Hug, werde in Deutschland 
eine Diskussion über die sach- und fachgerechte Ausstat-
tung des Pflegepersonals in Kliniken geführt. Insbesondere, 
nachdem die 1992 eingeführte Pflegepersonal-Regelung zu 
Maßstäben und Grundsätzen für den Personalbedarf in der 
stationären Krankenpflege 1997 außer Kraft gesetzt wurde, 
sei es letztlich über 20 Jahre versäumt worden, tragfähige 
Grundlagen für eine zukunftsorientierte Personalausstattung 
im Pflegebereich zu setzen. 

Weder sei die Pflegelast mit Einführung der Fallpauschalen 
2003 in den DRGs sachgerecht berücksichtigt worden, noch 
habe sich der Pflegelast-Katalog des InEK als geeignetes 

Kalkulationsinstrument erwiesen. Die ersten Pflegegipfel 
ab 2008 schließlich hätten zahlreiche „Webfehler“ hervor-
gebracht und in der Konsequenz zu einem überbordenden 
Dokumentationsaufwand geführt.

Hug bewertete die neuen Personaluntergrenzen als ebenso 
wichtigen wie massiven Eingriff ins Krankenhausgeschehen. 
Dabei stelle sich auch durchaus die Frage, ob geltende Un-
tergrenzen künftig etwa als neue Norm betrachtet würden 
oder ob sich jene 90 Prozent aller Kliniken, die mit ihrer Per-
sonalausstattung derzeit darüber liegen, in Zukunft eventuell 
nur noch an den neuen Untergrenzen orientierten. Hug warn-
te ausdrücklich und insbesondere an die Adresse der Kran-
kenkassen davor, definierte Personaluntergrenzen als neue 
Norm zu betrachten. Bei ihrer Festlegung sei es nicht um die 
Festlegung gegangen, wie viele Stellen für „gute Pflege“ be-
nötigt würden, sondern darum, wie viele Stellen mindestens 
erforderlich seien, um „keinen Schaden“ anzurichten. 

Personaluntergrenzen seien somit ein „rote Linie“, die unter 
keinen Umständen unterschritten werden dürfe, und bildeten 
keineswegs den tatsächlichen Personalbedarf in der Pflege 
ab. Daher müssten im Sinne einer auskömmlichen Finanzie-
rung dringend tragfähige Entwicklungen zur Ermittlung des 
tatsächlich notwendigen Personalbedarfs forciert werden. 

Grundsätzlich sieht Hug die im Koalitionsvertrag verein-
barten Ziele als richtigen Weg, die bestehenden Verhält-
nisse nachhaltig zu verbessern. Die wichtigste Maßnahme 
sei dabei sicherlich die vollständige Finanzierung der Tarif-
steigerungen im Krankenhaus. Ein aus den Fallpauschalen 
ausgegliedertes Pflegepersonalbudget werde weiterhin ein 
wichtiger Baustein sein, sofern dabei Nachweispflichten und 
Wirtschaftlichkeitsgrundsätze wie bei anderen Budgets be-
rücksichtigt würden. 

Josef Hug erläuterte den aktuellen Sachstand zur Entscheidung  
über Pflegepersonaluntergrenzen.
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Bereits jetzt aber sei festzuhalten, dass das Thema Pflege-
personal nach 20-jähriger intensiver Diskussion und zahlrei-
chen Forderungen der Berufsverbände endlich ganz oben 
auf der Agenda aller politischen Parteien angekommen sei. 
Hug schloss mit der Befürchtung, möglicherweise habe man 
bald „das Geld und die Stellen“, nicht jedoch das erforder-
liche Personal.

PERSONALMANAGEMENT BEDINGT 
ZUKUNFTSFÄHIGKEIT EINER KLINIK

Steffi Lehn, Personalleiterin des Kreiskrankenhauses De-
litzsch, befasste sich mit aktuellen Herausforderungen ans 
Personalmanagement zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit 
einer Klinik. Dabei verwies sie auf eine Bandbreite an  
Rahmenbedingungen, die allesamt entscheidenden Ein- 
fluss auf die Rolle von Kliniken als Arbeitgeber ausübten und 
vom Personalmanagement dezidiert zu berücksichtigen sei-
en. Denn allein der demografische Wandel führe zu abseh-

baren Personalengpässen, das durchschnittliche Alter von 
Mitarbeitern in der Pflege sei, so Lehn, am eigenen Haus seit 
2013 um vier Jahre gestiegen und liege ak tuell bei 44 Jahren. 

Aber auch die technologische und wirtschaftliche Entwick - 
lung, der gesellschaftliche Wertewandel, po liti sche und 
gesetzliche Entwicklungen sowie die Globa lisierung des 
Arbeits marktes definierten zahlreiche Rah men bedingungen 
für das Personalmanagement. 

Kurzfristig gehe es dabei um die Kompensation von Ausfäl-
len in spezialisierten Bereichen, mittelfristig um die Erfüllung 
von Strukturvorgaben und langfristig um die Nachwuchs-
sicherung zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit.

Zu wichtigen Handlungsfeldern, auf denen das Per so nal-
mana gement aktiv werden müsse, um die komple xen Her-
aus for derungen erfolgreich meistern zu können, ge hör- 
ten neue Maßnahmen der Arbeitsorganisation, wie et wa  

Im Pflegebereich arbeiteten an deutschen Kliniken im Jahr 2015 
30.000 Mitarbeiter weniger als noch 20 Jahre zuvor.

Steffi Lehn beleuchtete Herausforderungen für das Personalmanage-
ment zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit einer Klinik.

Peter Schuh stellte eine Vielzahl erfolgreicher Maßnahmen vor, die  
das Personalmanagement am Klinikum Nürnberg ergriffen hat.



abteilungs- und standortübergreifende Dienststruktu ren 
oder eine Fle xibilisierung von Arbeitszeitmodellen. Das 
Handlungsfeld „Kompetenz und Entwicklung“ ziele da-  
rüber hinaus auf eine verstärkte Identifikation der eige - 
nen Kompetenzen, aber auch auf einen qualifizierten  
Umgang mit leistungsschwächeren Auszubildenden, um 
diese letztlich nicht zu verlieren. Eine verstärkte Be deu- 
tung komme künftig, so Lehn, Maßnahmen zur aktiven  
Mit  ar  bei terbindung zu, die derzeit noch allzu oft vernach-
lässigt würden.

PERSONALMANAGEMENT IM PFLEGEBEREICH

Peter Schuh, Vorstand für Personal und Patientenversor-
gung am Klinikum Nürnberg, stellte eine Vielzahl an Maßnah-
men vor, die vom Personalmanagement des eigenen Hauses 
ergriffen wurden. 

Insbesondere vor dem Hintergrund immens steigender Zah-
len bei der Inanspruchnahme stationärer oder ambulanter 
Pflegeleistungen sei bereits heute ein signifikanter Fach-
kräf temangel in allen Pflegeberufen zu verzeichnen. Daher 
müs se zwingend ein differenzierter Qualifikationsmix in nicht 
ärztlichen Bereichen erhöht werden. Um zukünftig ausrei-
chend qualifiziertes Personal zu gewinnen, solle zielgruppen-
gerechter, intensiver und außergewöhnlicher geworben wer-
den. Am Klinikum Nürnberg erfolgte dies beispielsweise 
über Außenwerbung auf Plakatwänden oder LKWs.

Schuh stellte dar, dass zur Kompensation des Pflegekräfte-
mangels, bei gleichzeitig steigenden Anforderungen an die 
Berufsgruppe, auf allen Stationen und in allen Funktions-
abteilungen verstärkt Personal mit unterschiedlichen Qua-
lifikationen eingesetzt werde. Dies erfolge individuell unter 
fachlichen, wirtschaftlichen und juristischen Gesichtspunk-
ten. So würden diverse Prozessschritte beispielsweise an 

„neue“ Berufsgruppen übertragen. Dazu zählten Physician 

Assistants, medizinische Fachangestellte, Pflegefachhelfer 
und auch Mitarbeiter eines Transportdienstes.

Zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität wurden am Klini-
kum Nürnberg ebenfalls zahlreiche Maßnahmen initiiert, die 
eine nachhaltige Verbesserung der Work-Life-Balance zum 
Ziel hatten: ob mitarbeiterzentrierte Arbeitszeitmodelle, Kin-
der- und Ferienbetreuung oder verschiedene Module einer 
betrieblichen Gesundheitsfürsorge.

Ein eng aufeinander abgestimmtes Konzept aus Personalge-
winnungs- und Personalbindungsmaßnahmen habe am Kli-
nikum Nürnberg, so das Resümee Schuhs, zahlreiche spür - 
bare Effekte erzielt – nicht zuletzt, um auch dem Abwerben 
qua lifizierter Mitarbeiter durch Headhunter erfolgreich Paroli 
bieten zu können. 

NEUE BERUFSBILDER MIT ERWEITERTEN 
QUALIFIKATIONEN

Marc Masshoff vom Herz- und Diabeteszentrum Bad Oyen-
hausen und Dominik Müller vom Städtischen Klinikum Karls-
ruhe stellten Chancen und Potenziale dar, die mit dem Ein-
satz von derzeit noch jungen Berufsbildern oder dem Erwerb 
erweiterter fachlicher Qualifikationen verbunden sind. 

Im Mittelpunkt standen hierbei Erfahrungen mit dem Einsatz 
von Physician Assistants oder das Tätigkeitsspektrum aka-
demisch ausgebildeter Pflegekräfte. Derartige Qualifikatio-

Nach 20-jähriger inten siver 
Diskussion steht das Thema 
Pflege endlich überall ganz 
oben auf der Agenda.“
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Marc Masshoff berichtete über Erfahrungen mit dem Einsatz von Phy-
sician Assistants, einem vergleichsweise jungen Berufsbild. 

Für Dominik Müller bieten akademisch ausgebildete Pflegekräfte 
wichtige Optionen für neue Personalkonzepte.



nen hätten, so Masshoff, nicht nur die Steigerung beruflicher 
Perspektiven im Pflegeberuf zum Ziel, sondern auch eine 
verantwortliche Delegation verschiedener Tätigkeiten, die 
bislang oftmals noch Ärzten vorbehalten seien.

So könnten Physician Assistants, wie Masshoff ausführte, 
beispielsweise sehr erfolgreich in eine chirurgische Klinik 
eingebunden werden, wenn dies im Kontext von Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, Dienstentlastung und entsprechenden 
Regelungen bezüglich der Rechtssicherheit erfolge und ad-
ministrativ begleitet werde. Sie seien dabei autorisiert, von 
ärztlichen Mitarbeitern zahlreiche Aufgaben innerhalb dia-
gnostischer und therapeutischer Prozesse zu übernehmen.

Dominik Müller zitierte den Präsidenten des Deutschen 
Pflege rates Franz Wagner, demzufolge die Akademisierung 
der Pflege kein Selbstzweck, sondern eine Investition in 
gute Pflege sei. Ebenso wie der Einsatz von Physician Assis-
tants biete auch die Übertragung verantwortlicher Aufgaben 
an akademisch ausgebildete Pflegekräfte hervorragende 
Optio nen für neue, überzeugende Personalkonzepte. Quali-
fikationen aus den Bereichen Personalmanagement und 
Gesundheitsmanagement erweiterten hierbei pflegerische 
Kernkompetenzen. Diese eröffneten den Absolventen ent-
sprechender Studiengänge nicht nur zahlreiche berufliche 
Perspektiven, sondern steigerten ganz allgemein die Attrak-
tivität des Pflegeberufs und seien daher ein überaus wirk-
sames Instrument zur Fachkräftesicherung.

FACHKRÄFTESICHERUNG DURCH 
GLEICHSTELLUNGSPOLITIK IM KRANKENHAUS

Ein aktuelles Projekt des Europäischen Sozialfonds für 
Deutschland präsentierten Dorothea Grabe vom Städti-
schen Klinikum Solingen und ihr Kollege Gerhard Raßmann 
aus der Abteilung Personalmanagement und Personalent-
wicklung. Entstanden war dieses Projekt auf Initiative des 
bundesweiten Netzwerks von Gleichstellungsbeauftragten 

aus kommunalen Kliniken. Neben dem Klinikum Solingen 
sind deutschlandweit drei weitere Partner beteiligt, darunter 
auch das Städtische Klinikum Karlsruhe.

Vor dem Hintergrund, dass Frauen statistisch über 65 Pro-
zent der Erst einstellungen im ärztlichen Dienst an Kliniken 
ausmachen, Führungskräfte jedoch überwiegend männ- 
lich sind, zielt das Projekt auf die Entwicklung, Etablierung 
und Verankerung von gleichstellungsorientierten Organisa-
tions- und Personalentwicklungsstrukturen. Damit soll ein 
höherer Anteil von Frauen in ärztlichen Führungspositionen 
erzielt werden. Eng einher gehen hiermit eine deutliche Erhö-
hung der Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeitenden bzw. 
eine nachhaltige Fachkräftesicherung, etwa durch die Ver-
besserung der Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern 
mittels innovativer lebensphasenorientierter Arbeitszeitmo- 
delle. Einem umfangreichen, praxisorientierten Cross-Men-
toring-Programm für Ärztinnen kommt im Zuge des Pro-
gramms eine besondere Bedeutung bei (siehe hierzu auch 
Seite 34 dieser Ausgabe).

MITEINANDER PROFITIEREN

So umfassend die Herausforderungen im Personalbereich 
an Kliniken derzeit auch sein mögen, so zahlreich sind in 
den Bereichen Personalbeschaffung, Personalentwicklung 
und Personalbindung zielgerichtete Strategien und Konzep-
te, um neue Wege zu gehen und entscheidende Potenziale 
zu erschließen. 

Das diesjährige Personal- und Bildungsforum der GDEKK 
hat sich hierbei einmal mehr als wichtiges Forum für einen 
übergreifenden Informations- und Erfahrungsaustausch er-
wiesen. Letztlich: um voneinander zu lernen und miteinander 
zu profitieren. _

Text: Rolf Peter Klaus – unter  
Mitarbeit von Prof. Dr. Karsten Güldner
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Prof. Dr. Karsten Güldner

Wissenschaftlicher  
Beirat der GDEKK
&	 +49 (0) 341/42 05 34 10
*  gueldner@gdekk.de

WEITERE INFOS:

Gerhard Raßman und Dorothea Grabe präsentierten ein Projekt zur 
Fachkräftesicherung durch Gleichstellungspolitik im Krankenhaus.
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Dr. Iris Minde 
Mitglied des Vorstands der GDEKK

Meine sechsjährige Vorstandstätigkeit hat mir persönlich viel Freude bereitet. Und das 
nicht nur aufgrund des herausragenden wirtschaftlichen Erfolgs der Genossenschaft. 
Ich könnte viele Gründe nennen. Spannende Projekte, herausfordernde und gleich- 
zeitig familiäre Tagungen oder konstruktiver Umgang mit Fehlern sind nur wenige 
Beispiele. 

Das originäre Geschäftsmodell der GDEKK war im Gründungsjahr 1998 keine revolu-
tionäre Idee. Es war jedoch der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt, die Mitglie-
der profitieren seitdem finanziell und qualitativ. Ich glaube, dass die zentrale Beschaf-
fung auch in Zukunft ein wichtiges Standbein bleiben wird. Bei jedem Treffen, sei es 
auf Arbeits- oder Entscheidungsebene, wurden aber auch andere Probleme einzelner 

Mitgliedshäuser transportiert. Schritt für Schritt entstanden daraus neue Geschäftsfelder. Die geleistete Arbeit 
war insgesamt nutzbringend für alle.

Es ist kein Geheimnis, dass sich in unserer Gesellschaft ein rasanter Werte- und Technologiewandel vollzieht. Die 
meisten Menschen glauben jeden Tag aufs Neue, dass alles bereits erdacht ist und es kaum noch Veränderung 
geben kann. Diese Gedanken sind menschlich und verständlich, fühlen wir uns doch am wohlsten in einer Umge-
bung, die sich nicht ständig verändert und welche Sicherheit suggeriert. Aber jeden Tag müssen wir auch erstaunt 
zur Kenntnis nehmen, dass Veränderung zum Leben gehört und stetiger Fortschritt unser Leben bestimmt. 

Einen ähnlichen Entwicklungszyklus wird es auch für die GDEKK geben. Es ist erforderlich, sich nicht mit den  
jetzigen Erfolgen zufriedenzugeben, sondern sich für die Zukunft aufzustellen. Und hier sehe ich die größte Her-
ausforderung. Zum einen werden Erneuerungszyklen immer kürzer, zum anderen werden Innovationen aus aktu-
eller Sichtweise immer unvorstellbarer. Die Genossenschaft muss sich anpassen, sowohl in organisatorischer  
als auch in thematischer Sicht.

Die Krankenhäuser leisten derzeit einen Spagat zwischen mangelnder Finanzausstattung und Investitionsnotwen-
digkeit. Es ist absehbar, dass dieser Weg endlich sein wird. Um Probleme in den Griff zu bekommen, ist ein kom-
pletter Perspektivwechsel erforderlich. Statt Krankheiten zu behandeln, sollten Krankheitsursachen beeinflusst 
werden, statt Krankenhausgebäude herkömmlich zu planen, sollten jetzige Megatrends wie autonome Logistik 
oder intelligente Entscheidungsalgorithmen die Fixpunkte für eine Bauplanung sein. Werden vielleicht Lager über-
flüssig, weil benötigte Materialien vor Ort und „just in time“ produziert („ausgedruckt“) werden können? Wenn ja, 
welche Produktionsumgebung ist statt einer Lagerfläche erforderlich?

Ich würde mir wünschen, dass sich die Mitarbeiter der GDEKK und der Mitgliedshäuser solche oder ähnliche 
Fragen stellen und nach Lösungen suchen. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich eine Investition in die 
„Ideen fabrik GDEKK“ lohnen würde. Ein Anfang könnte der Blick auf diejenigen Branchen sein, die in letzter 
Zeit einen solchen Strukturwandel hinter sich haben. Dieser Blick soll zum Nachdenken über die Frage anregen, 
ob die derzeitige Flexibilität und Kreativität im Krankenhaus ausreichend sind, die nahe Zukunft zu meistern.

Ich bin stolz, die GDEKK auf diesem Weg begleitet zu haben, und ich hoffe, dass dieser Weg weiterhin so erfolg-
reich beschritten wird. Dazu wünsche ich den handelnden Personen und Mitgliedern, dass sie angesichts aller 
Herausforderungen auch künftig immer die richtigen Entscheidungen treffen.

Dr. Iris Minde
Mitglied des Vorstands  
der GDEKK
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Rückblickend auf unsere 20-jährige Entwicklung habe ich das 
Bedürfnis, unseren Gründungsmitgliedern und langjährigen Weg-
begleitern für ihr außergewöhnliches und jederzeitiges Vertrau- 
en zu danken: Jochen Diekmann, Dr. Stephan Articus, Helmut  
Klothen, Wolfgang Pföhler, Horst Gausmann, Klaus Peter Flick, 
Dr. Johannes Kramer und Prof. Dr. Karsten Güldner. 

Sie alle eröffneten uns die großartige Möglichkeit, unsere EKK  
so aufbauen, formen und entwickeln zu dürfen, wie es der 
gemeinsamen ursprünglichen Vision entsprach. Durch das Ver-
trauen unserer Gründungsmitglieder konnte unsere strategische 

wie operative Entwicklung von Beginn an ungeheures Tempo aufnehmen. 

Die Freiheit, sich höchst dynamisch und sehr flexibel sowohl an den operativen Herausfor-
derungen des Marktes wie auch an den konkreten Erwartungen unserer Mitglieder zu orien-
tieren, war meiner festen Überzeugung nach ein ganz entscheidender Faktor für unseren 
anhaltenden Erfolg und unsere heutige Marktposition. 

Mit Blick auf die vergangenen zwei Jahrzehnte dürfen wir alle gemeinsam recht zufrieden  
sein mit dem, was wir errichtet und erreicht haben. In meinen Dank dafür beziehe ich aus-
drücklich alle Kolleginnen und Kollegen in unseren Mit glieds einrichtungen und alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aus der Geschäfts stelle sowie an unseren Standorten in 
Konstanz und Leipzig mit ein. 

Gemeinsam haben wir ein Netzwerk geschaffen, das in dem so außergewöhnlich dyna-
mischen Marktumfeld unserer Branche zu allen Zeiten sehr schlagkräftig aufgestellt und 
manch anderem nicht selten den entscheidenden Schritt voraus war. 

Wir haben jederzeit höchst vertrauensvoll kooperiert, um miteinander und voneinander 
zu profitieren. Denn wir sollten keinesfalls vergessen, dass uns nicht etwa zahlungskräf-
tige Investoren zu einer der größten und erfolgreichsten Einkaufsgemeinschaften gemacht 
haben, sondern unsere gemeinsamen Überzeugungen, unsere Leiden schaft und unser  
ganz persönliches Engagement.

Insofern sind es gestern, heute und auch künftig die Menschen unserer Gemeinschaft und 
ihre Tatkraft, die das Erfolgspotenzial unserer Genossenschaft entscheidend geprägt haben 
und weiterhin nachhaltig bestimmen werden. In diesem Sinne wünsche ich der GDEKK für 
die Zukunft das Allerbeste!

Heribert Schlaus 
Geschäftsführer der GDEKK von 1998 bis 2018

Heribert Schlaus
Gründungsgeschäftsführer  
der GDEKK 1998–2018
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Fulda. Die Klinik für Diagnostische 
und Interventionelle Neuroradiolgie 
am Klinikum Fulda hat gemeinsam 
mit der Klinik für Diagnostische und 
Interven tionelle Radio logie einen 
volldigita len Katheter-Ar beits    platz der 
neuesten Genera tion in Betrieb ge-
nommen. Beschafft wurde dieser 
mit Unter stützung des GDEKK-Kom-
pe  tenz zentrums Medi zin    technik im 
Rahmen einer Ausschreibung. 
 Investiert hat das Klinikum Ful da 
in die hochmoderne biplane An gio-
grafieanlage, um Schlag an fäl le und 
andere Erkrankungen des Kopfgefäß-
systems gleichermaßen prä zise wie 
schonend behandeln zu können. 
 „Bestechend ist die Ortsaufl ö-
sung der neuen Anlage“, erläuterte 
Prof. Dr. Erich Hofmann, Direktor der 
Klinik für Diagnostische und Inter - 
ventionelle Neuroradiologie am Klini-
kum Fulda, „das ist extrem wichtig 
angesichts der immer win ziger wer-
denden Implantate und In strumente, 
mit denen wir uns in den Hirnschlag-
adern bewegen.“ 
 

Die neue Angiografieanlage kann 
zahlreiche anatomische Details ab-
bilden, die bislang quasi unsichtbar 
waren, zum Beispiel kleinste Ge  - 
fäß  verän de  rungen am Kopf und im 
Gehirn. 
 Durch eine spezielle digitale Bild-
gebungstechnik werden sie früh  zei - 
tig sichtbar gemacht, somit werden 
Diagnosen präziser und Ge  fäß  ein grif-
fe sicherer. Ein besonderer Vor teil  
ist auch die Möglichkeit, drei dimen-
sionale Bilddaten sätze zu erstellen. 
 Neben der herausragenden Bild - 
qualität ermöglicht das Angiogra-
fiesystem auch eine Dosisreduk tion 
um bis zu 70  Prozent und eröffnet 
dadurch entscheidende Vorteile für  
Patienten und Arzt.
 „Wir haben uns ganz bewusst für 
diese Variante entschieden, weil wir 
durch die topmoderne Technik un - 
se re Patientinnen und Patienten nicht 
nur optimal, sondern auch sehr scho - 
nend behandeln können“, erläuter-
ten Vorstandssprecher Priv.-Doz. 
Dr. Thomas Menzel und sein Kol - 

lege André Eydt bei der offiziellen  
Einweihung.
 Sicherheit für Patienten sowie für 
die interventionell tätigen Ärzte und 
deren Teams ist während aller Ein-
griffe das oberste Gebot. Zwar sei-
en minimal invasive Interventio nen 
im Kopfbereich oft Routine eingriffe, 
dennoch würden alle Möglichkeiten 
ergriffen, unumgängliche Risiken so 
klein wie möglich zu halten. 
 Exzellente Bildqualität und mo-
derne Software in der Bildbearbei-
tung bei reduzierter Strahlendosis 
sind dafür wichtige Voraussetzun- 
gen. „Eine so wesentliche Senkung 
der Röntgendosis nützt den Patien- 
ten genauso wie den behandelnden  
Ärzten und deren Teams“, erklär-
te Prof. Dr. Christoph Manke, Direk-
tor der Radiologie am Klinikum Fulda, 
„wir freuen uns richtig auf die Arbeit 
an der neuen Anlage“. _

Text: Pressestelle  
Klinikum Fulda/rpk

NEUESTE RÖNTGENTECHNOLOGIE AM KLINIKUM FULDA: OPTI-
MIERTE DIAGNOSTIK UND THERAPIE VON GEFÄSSERKRANKUNGEN 

Aus den Mitgliedshäusern

Prof. Dr. Christoph Manke, Pfarrer Peter Bierschenk, Pfarrerin Annett Schulte,  
Prof. Dr. Erich Hofmann, Prof. Dr. Mirko Pham, André Eydt (v. links)
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Karlsruhe. Schon seit Jahren absolvie-
ren in Deutschland mehr Frauen als 
Männer ein Medizinstudium, doch in 
den Führungspositionen sind nach wie 
vor hauptsächlich Männer vertreten. 
Bei den Assistenzärzten sind Frauen 
mit rund 60 Prozent noch in der Mehr-
heit. Unter den Absolventen der fach-
ärztlichen Weiterbildung sind 50 Pro-
zent Frauen. Die Frauenquote bei den 
Oberärzten liegt bei 30 Prozent. 
 „Am Städtischen Klinikum Karlsru-
he liegt der Anteil der Chefärztinnen 
bislang nur bei 8 Prozent“, so die Gleich- 
stellungsbeauftragte Birgit Mangold, 
„das heißt, in den Führungs- und Ent-
scheidungspositionen sind Frauen un-
terrepräsentiert.“    
„Gleichzeitig stellen wir an Krankenhäu-
sern aber auch einen zunehmenden 
Fachkräftemangel fest“, sagt sie. Mithil-
fe des Projekts des ESF (Europäischer 
Sozialfonds) „Fachkräfte sichern durch 
Gleichstellungspolitik im Krankenhaus“ 
machen sich die Geschäftsführung, die 
Personalentwickler und die Gleichstel-
lungsbeauftragte des Klinikums Karls-

ruhe dafür stark, gezielt Ärztinnen zu 
motivieren und zu fördern, die eine Füh-
rungsposition anstreben. An dem ESF-
Projekt sind deutschlandweit noch vier 
weitere Großkliniken beteiligt, darunter 
auch das Städtische Klinikum Solingen.
 „Mit der Teilnahme an dem Projekt 
möchten wir Ärztinnen eine besondere 
berufliche Weiterbildung ermöglichen 
und ihre Aufstiegs- und Karrierechan-
cen durch individuelle und gezielte  
Förderung verbessern“, unterstreicht 
Geschäftsführer Prof. Dr. Hans-Jürgen 
Hennes.
 Kernstück des Projekts ist ein so- 
genanntes Cross-Mentoring-Programm, 
bei dem Ärztinnen während oder nach 
ihrer fachärztlichen Ausbildung die Ge-
legenheit erhalten, sich von erfahrenen 
Ärztinnen und Ärzten unterstützen zu 
lassen. Dabei wird jeweils ein Tandem 
aus einer Nachwuchsärztin (Mentee) 
und einer erfahrenen Führungskraft 
(Mentorin/Mentor) gebildet. Diese Tan-
dems arbeiten zwölf bis 18 Monate mit-
einander. „Auch wenn das ESF-Pro-
gramm am 30. April 2020 offiziell endet, 

soll das Mentoring-Programm im Klini-
kum Karlsruhe weiterlaufen“, versichert 
Mangold.
 Am Städtischen Klinikum Karlsruhe 
haben sich bisher mehr als zehn Men-
toren gemeldet. „Wir werben nun um 
Frauen, die als Mentees am Programm 
teilnehmen wollen“, so Mangold. Zwei 
Ärztinnen aus dem Städtischen Klini-
kum Karlsruhe haben bisher ihr Inter-
esse bekundet. „Wir haben aber auch  
bereits fünf Anfragen aus den ande- 
ren drei Häusern bezüglich einer Zu-
sammenarbeit mit unseren Mentorin-
nen und Mentoren“, berichtet Mangold.
 Neben dem Mentoring-Programm will 
man aber auch mit einer Sensibilisie-
rung der Führungskräfte für Gender- 
themen die Frauenquote in der Füh-
rungsebene erhöhen. „Ein gleichstel -
lungs  orientiertes Führungsverhalten ist 
wichtig“, unterstrich Mangold in einem 
abschließenden Statement. _

Text: Pressestelle  
Klinikum Karlsruhe/rpk

DAS KLINIKUM KARLSRUHE MACHT SICH STARK FÜR  
MEHR ÄRZTINNEN IN FÜHRUNGSPOSITIONEN

In Führungs- und Entscheidungspositionen an Kliniken sind Frauen durchweg unterrepräsentiert.  
Durch ein Projekt des Europäischen Sozialfonds soll sich das ändern.
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Herford. Ausgestattet mit einer Infu-
sionsspritzenpumpe und Werkzeug 
begann der „Girls and Boys Day“ im 
Klinikum Herford für die Mädchen-
gruppe ganz praktisch. Eine kniffe-
lige Aufgabe gab es von Medizin- 
techniker Jens Paul gleich dazu: 
„Jedes der Geräte ist defekt, bei ei ni- 
gen steht die Fehlermeldung auf dem  
Display, bei den anderen müsst ihr 
erst einmal herausfinden, woran es 
liegt.“ Mit Schraubenziehern und  
Pin zetten gerüstet machten sich die  
Jugendlichen ans Werk. 
 Ins ge samt schnupper ten 32 Schü - 
ler innen und Schü ler verschiedener 
Jahrgangsstufen aus Gymnasien, Re- 
al- und Ge samt schulen des Kreises 

Herford während des „Girls and Boys 
Day“ in die Krankenhauswelt des  
Kli nikums hinein. Im akademischen 
Lehrgebäude tauschten die Schü-
lerinnen und Schüler die Schulbank 
gegen den OP und schlüpften in die 
Rolle der Chirurgen. An einem Simu-
lationsgerät hantierten die Jugendli-
chen mit Skalpell und Zange, trainiert 
wurde an Gummibärchen. „Eigent-
lich wollte ich später gerne etwas mit 
Technik machen, aber ich kann mir 
auch vorstellen, Chirurg zu werden“, 
erzählt der Schüler nach seiner ge-
lungen Operation.
 Der „Girls and Boys Day“ ist ein 
„Zukunftstag“ für Mädchen und Jun-
gen und bietet die Möglichkeit, zahl-

reiche Berufsfelder kennenzulernen. 
Von der IT-Abteilung über die Kran-
kenpflegeschule bis zur Ergotherapie 
erhielten die 12- bis 15-Jährigen im 
Klinikum Herford Einblicke in ver-
schiedene Abteilungen. Die Mitarbei-
terinnen Tanja Adam und Barbara  
Buerschaper aus dem Personalrat 
so wie Ann-Katrin Reimann aus der 
Klinik für Gefäß chirurgie begleiteten 
die Schülergruppen bei ihrem Schnup-
perpraktikum. „Wir sind jedes Jahr 
aufs Neue begeistert darüber, mit wie 
viel Spaß und Interesse die Schüler 
dabei sind“, erklärten sie. _

Text: Pressestelle  
Klinikum Herford/rpk

„GIRLS AND BOYS DAY“ IM KLINIKUM HERFORD: 
SCHÜLER TAUCHEN EIN IN DIE WELT DER MEDIZIN

Alljährlich lässt das Klinikum Herford Schülerinnen und Schüler hinter die Kulissen schauen,  
um sie früh für eine berufliche Karriere im Krankenhaus zu interessieren.
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Nürnberg. Was haben Justin Bieber, 
der deutsche Video-Blogger LeFloid 
und das Klinikum Nürnberg gemein-
sam? Sie alle sind Klickmillionäre auf 
YouTube. Die magische Grenze von ei-
ner Million Aufrufe hat ein Video des  
Klinikums Nürnberg nach nur elf Mo-
naten durchbrochen – als erstes Video 
eines Krankenhauses in Deutschland 
überhaupt. Darin erklären die beiden  
Kinder Livia und Moritz die Kinderklinik  
im Klinikum Nürnberg Standort Süd.
 Das Video soll Kindern die Angst 
vor dem Krankenhaus nehmen. Er-
zählt wird die Geschichte von Livia 
und Moritz: Der 11-Jährige muss we-
gen Bauchschmerzen in die Ambulanz 
der Kinderklinik. Dort trifft er auf Livia, 
die schon ein paar Tage länger in der  
Klinik ist. Die beiden nehmen den 
Zuschauer mit auf eine spannende Ent-
deckungsreise durch das Eltern-Kind-
Zentrum. Nach fünf Minuten weiß je- 
der, was in der Kinderklinik im Klinikum 
Nürnberg passiert, wie eine Operation 
in der Kinderchirurgie abläuft und wa-

rum es mit dem Spielhaus eine ärzte-
freie Zone gibt.
 „Der Film gibt den Alltag in unse-
rer Klinik realistisch wieder“, sind sich 
Prof.  Christoph Fusch, Chefarzt der 
Klinik für Neugeborene, Kinder und 
Jugend liche (Universitätsklinik der Pa-
racelsus Medizinischen Privatuniver-
sität), und Pflegedienstleiterin Judith 
Peltner einig. Alle Darsteller sind ech-
te Ärzte und Pflegekräfte im Klinikum 
Nürnberg, der Dreh fand ausschließlich 
in den Räumen der Kinderklinik statt. 
 „Wir versuchen, den Aufenthalt für 
die Kinder so angenehm wie möglich 
zu machen“, sagt Peltner und berichtet 
von Kindern, die gar nicht mehr nach 
Hause, sondern am Freitagnachmittag 
noch unbedingt die Klinikclowns erle-
ben wollten.
 Nicht erst seit dem Erscheinen des 
Films ist die Kinderklinik ein beliebter 
Anlaufpunkt bei kleineren und größeren 
Beschwerden, berichtet Fusch: „Nor-
ma lerweise gibt es ein Sommerloch, wo 
weniger Patienten zu uns kommen. In 

diesem Jahr haben wir fast durchge-
hend eine Belegung von um die 80 Pro-
zent.“ Ob das mit YouTube zu tun hat?
 Der Clip um Livia und Moritz ist aber 
längst nicht das Einzige, was das Klini-
kum Nürnberg im Internet zu bieten hat, 
freut sich Katrin Bruckmüller, Social-
Media-Expertin des Klinikums: „Unser 
YouTube-Kanal liegt jetzt hinsichtlich 
der Kanalaufrufe und Abonnentenzah-
len in der deutschen Krankenhaus-
landschaft auf Platz 2, mit weitem Ab-
stand vor dem Bundesministerium für 
Gesundheit.“ Zusätzlich setzt das Klini-
kum Nürnberg bereits seit zehn Jahren 
auf Twitter, Facebook und Co. – damals 
als eines der ersten Krankenhäuser in 
Deutschland überhaupt. „Wir wollen 
alle unsere Zielgruppen dort anspre-
chen, wo sie sind. Soziale Medien ver-
vollständigen unser Kommunika t   ions - 
konzept“, erklärt Bruckmüller. _

Text: Pressestelle  
Klinikum Nürnberg/rpk

KLICKMILLIONÄR KLINIKUM NÜRNBERG – ERKLÄRVIDEO GEHT VIRAL

Chefarzt Prof. Dr. Christoph Fusch, Hauptdarstellerin Livia,  
Pflegedienstleiterin Judith Peltner (v. l.)
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K Ich war an der Vorbereitung im Jahr 1997 und 
der späteren Gründung der EKK aktiv beteiligt. 
Die ersten Über l  egungen entstanden in der 
Diskussion zwis chen Ingrid Robbers, Refe-
rentin des Deutschen Städtetages, Heribert 
Schlaus und mir. Es wurden Mitarbeiter ge - 
sucht und ge funden. Die Arbeit las tete ins  - 
be son dere auf den Schultern von Heri bert 
Schlaus, der die GDEKK 20 Jahre mit großem 
Einsatz, Fach kenntnis und Geschick wesent-
lich getragen, verkörpert und gestaltet hat. 

Wir – das waren die Herren Jochen Diekmann, Dr. Stephan Articus, Helmut 
Klothen, Deutscher Städtetag, Wolfgang Pföhler, Mannheim, Horst Gaus-
mann, Köln, Klaus Peter Flick, Dortmund, Dr. Johannes Kramer, Bielefeld, 
und Prof. Dr. Karsten Güldner, Leipzig – haben am 9. Juni 1998 die Grün-
dungsversammlung im Konferenzsaal des Deutschen Städtetages ein-
schließlich der notariellen Beglaubigung durch geführt. 

Unser Ziel war, durch die Schaffung eines gemein samen stra tegischen 
Einkaufs dazu beizutragen, die Wirtschaftlichkeit durch gute Einkaufskon-
ditionen aber auch durch gute Zusammenarbeit der Häuser zu verbessern. 
Es sollte auch eine Antwort auf die massive Privatisierung von kommu- 
nalen Kranken häusern sein. 

Das Wir-Gefühl und die Solidarität der doch großen Gründungshäuser  
in Verbindung mit der politischen Klammer, dem Deutschen Städtetag, 
und der Ver netzung zur Deutschen Kranken haus gesellschaft haben uns 
ge tragen, motiviert und schrittweise stark und erfolgreich gemacht. 

Wir wollten mehr als eine Einkaufs organisation sein, daher war es uns 
wichtig, uns mit den Gremien des Deutschen Städtetages, zum Beispiel 
mit dem Gesund heitsausschuss, zu vernetzen.

Ich selbst war von 2003 bis 2012 mit dem Mandat der Stadt Leipzig als 
Mitglied des Gesundheitsausschusses des Deutschen Städtetages aktiv. 
Von 1998 bis 2012, also bis zum satzungsgemäßen Ausscheiden (infolge 
der altersbedingten Beendigung der Geschäftsführertätigkeit), war ich 
als einer der vier Vorstände tätig. Ich möchte diese Zeit nicht missen, wir 
waren kollegial, solidarisch und mit ganzem Herzen für den Aufbau der 
GDEKK bei der Sache.

Prof. Dr. Karsten Güldner 
Wissenschaftlicher Beirat der GDEKK

Prof. Dr. Karsten Güldner
Wissenschaftlicher  
Beirat der GDEKK
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Vorschau

Es hat bereits Tradition, dass Georg Baum, Haupt-
geschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft (DKG), das GDEKK-Medizinforum mit einem 
ausführlichen Überblick zu aktuellen Entwicklungen 
der Krankenhauspolitik eröffnet. 
 Wichtige Themen seiner Ausführungen werden si-
cherlich der im August vom Bundestag beschlossene 
Entwurf des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes und 
die Festlegung von Personaluntergrenzen sein. 
 Weitergehende und ebenso entscheidende Di-
mensionen zur nachhaltigen Verbesserung der Per - 
sonalsituation an Krankenhäusern stehen dieses 
Jahr im Mittelpunkt des Medizinforums der GDEKK: 
die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und das 
strate gische Personalmanagement.
 Dazu begrüßt Prof. Dr. Karsten Güldner wieder 
zahlreiche renommierte Referenten, die die aktuellen 
Herausforderungen aus verschiedenen Blickwinkeln 
beleuchten.
 Das Medizinforum versteht sich als wichtige Dis-
kus sionsplattform für den interdisziplinären Aus-
tausch von Geschäftsführern, Medizinern, Personal-
verantwortlichen und weiteren leitenden Mitarbeitern 
aus Mitgliedskliniken der GDEKK und deren ange-
schlossenen Einrichtungen. 
 Die Teilnahme ist für alle Mitglieder kostenfrei.

ATTRAKTIVE ARBEITGEBER UND STRATEGISCHES PERSONALMANAGEMENT:  
ERFOLGSFAKTOREN ZUR SICHERUNG NOTWENDIGER  
PERSONAL RESSOURCEN IM KRANKENHAUS 

PROGRAMMÜBERSICHT

10:00 Uhr Eröffnung und Einführung  
in den Themenkomplex

Prof. Dr. Karsten Güldner

10:10 Uhr Aktuelles zur Krankenhauspolitik 

Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft

11:20 Uhr Wer gewinnt? – Arbeitgeberattrak- 
tivität im Wettbewerb 

Birgit Dilchert, Personalvorstand und 
Arbeitsdirektorin der Gesundheit  
Nordhessen Holding AG, Geschäfts-
führung der Klinikum Kassel GmbH

12:20 Uhr Pflegepersonalausstattung und  
Untergrenzen 

Josef Hug, Pflegedirektor und  
Prokurist der Städtisches Klinikum 
Karlsruhe gGmbH

13.00 Uhr Mittagspause

13:45 Uhr Personalmanagement aus der  
Sicht der Geschäftsführung 

Dr. Andreas Goepfert, Geschäftsführer 
der Klinikum Braunschweig gGmbH

14:15 Uhr Strategisches Personalmarketing 

Torsten Hintz, Geschäftsführer  
Personal- und Recht der Gesundheit 
Nord GmbH in Bremen

14:45 Uhr Personaleffizienz durch EPA – Erfah-
rungen am Universitätsklinikum Bonn

Alexander Pröbstl, Vorstand Pflege  
und Patientenservice am Universitäts-
klinikum Bonn, und Sylvia Tuchy,  
Projektmanagerin am Universitäts-
klinikum Bonn 

DKG-Hauptgeschäftsführer 
Georg Baum ist auch dieses 
Jahr zu Gast beim GDEKK-
Medizinforum.

Prof. Dr. Karsten Güldner 
leitet das Medizinforum 
der GDEKK.

7. MEDIZINFORUM DER GDEKK AM 4. DEZEMBER 2018 IN LEIPZIG

ANMELDUNG
Veranstaltungsort:
Victors Residenz-Hotel  
Georgiring 13
04103 Leipzig

Anmeldungen zur Veranstaltung nimmt  
die GDEKK telefonisch oder per Mail entgegen:

* gruber@gdekk.de
	&	  +49 (0)3 41/42 05 34-0

Anmeldeschluss ist der 26. November 2018.
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