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Liebe Leserin,  
lieber Leser,

„Kosten und Preise kommen einfach nicht 

zusammen“ – auf diesen simplen Nenner  

bringt die Deutsche Krankenhausgesell-

schaft (DKG) die unverändert gravierenden 

Missstände in der Krankenhausfinanzie-

rung in einer Pressemitteilung zur Vorstel-

lung ihrer gesundheitspolitischen Positio-

nen zur Bundestagswahl. Zwar habe der 

Bund mit der Krankenhausreform 2016 

„wichtige und richtige Weichenstellungen“ 

vorgenommen, doch bei vielen zentralen 

Problempunkten zeichneten sich keine 

Änderungen ab, etwa bei der Personal-

kostenrefinanzierung, der unzureichenden 

Investitionsmittelbereitstellung durch die 

Länder und den hohen Defiziten in den 

Notfallambulanzen. 

Dies ist, wie wir alle wissen, nur die Spitze 

des Eisbergs, weshalb sich rund ein Drittel 

aller Krankenhäuser nach wie vor in einer 

wirtschaftlich schwierigen Lage befindet. 

DKG-Hauptgeschäftsführer Georg Baum 

beleuchtet exklusiv für die GDEKK ab Sei-

te 34 dieser Ausgabe der Emptio Salveo 

das Spektrum aktueller gesundheitspoliti-

scher Herausforderungen.

Der zunehmende Mangel an qualifizierten 

Pflegekräften, Hebammen und Funktions-

personal führt zwangsläufig zu erhöhten 

Personalkosten. Umso wichtiger wird es, 

die Sachkosten ständig im Blickfeld zu ha-

ben und gerade im Einkauf durch Standar-

disierung und Bündelung Preisvorteile zu 

realisieren. Von jeher bietet die GDEKK ne-

ben einer Vielzahl an Aktionsschwerpunk-

ten im strategischen Einkauf von Medical- 

und Pharmaprodukten sowie im Bereich 

Investitionsgüter ein breites Spektrum an 

Leistungen auf vielen wirtschaftlich rele-

vanten Feldern. Als Mitglied des Vorstands 

der GDEKK möchte ich an dieser Stelle 

gern nachdrücklich an Sie appellieren, die-

se Angebote auch aktiv wahrzunehmen, 

um damit das größtmögliche Potenzial 

unserer Kompetenzen im Interesse Ihres 

Hauses ausschöpfen zu können.

Dies war gleichfalls auch entscheidender 

Ansatz unserer in diesem Jahr neu auf-

gelegten Leuchtturmprojekte. Diese zielen 

darauf ab, in besonders volumenstarken  

und entsprechend kostenrelevanten 

Produkt  segmenten eine höchstmögliche 

ver bundweite Bündelung des Bedarfs 

zu erreichen und darüber hinaus eine 

längerfristige  GDEKK-Standardisierung  

zu etablieren. 

Zu Zielsetzung, Strategie und wegweisen-

den Erfolgen des ersten Leuchtturmpro-

jekts im Bereich Verbandstoffe berichtet 

diese Ausgabe der Emptio Salveo ausführ-

lich. Ich würde mich freuen, wenn Sie ins-

besondere diesem Artikel Ihre ganz beson-

dere Aufmerksamkeit widmen. Letztlich 

zeigen sich dort entscheidende Impulse  

mit Signalwirkung für den genossen-

schaftlichen Erfolg. Wir zählen darauf, mit 

Ihnen gemeinsam immer besser und noch 

erfolgreicher zu werden.
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Mit den besten Wünschen

Ihr

Dr. Detlef Troppens 

Mitglied des Vorstands der GDEKK
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Verband im Verbund: 
Das GDEKK-Leuchtturmprojekt  

Verbandstoffe

Hohe Verbindlichkeit gepaart mit Volumen-

bündelung, Sortimentsoptimierung und  

der erklärten Bereitschaft zur möglichen 

Umstellung bisheriger Lieferanten gewähr-

leisten insbe son dere in umsatzstarken 

Warengruppen außer gewöhnliche wirt-

schaftliche Erfolge. 

Alljährlich initiiert die GDEKK sogenannte 

Leuchtturm projekte, die diese Zielset- 

zungen nicht nur im besonderen Maße 

verfolgen, sondern über die erzielten 

Ergebnisse hinaus wichtige Signal wir- 

kung erzeugen. 

Denn Leuchtturmprojekte dokumentieren 

mustergültig, welche signifi kanten Effekte 

sich bei einem verbundweit konzertierten 

Vorgehen eröffnen. 

Insoweit fungieren die Leuchtturmpro- 

jekte der GDEKK auch als ein übergrei- 

fendes Plädoyer für die höchstmögli- 

che aktive Beteiligung aller Mitglieder an 

den vielfältigen Projekten der diversen 

Fachgebiete.



 Auf der letztjährigen GDEKK-Generalversammlung, 
dem regelmäßigen Treffen der Geschäftsführer aller 
Mitgliedshäuser der Genossenschaft, wurden stra-
tegische Maßnahmen ergriffen, die auf eine weitere 

entscheidende Steigerung der operativen Erfolge zielen.

Grundlage dafür war ein zentrales Ergebnis der 2016 durch-
geführten Mitgliederbefragung, nämlich der erklärte Wunsch 
nach mehr Verbindlichkeit und stärkerer Beteiligung an den 
vielfältigen Projekten der GDEKK sowie an den gemeinsa-
men Ausschreibungen. 

Zu 78 Prozent stimmten die Befragten der Aussage zu: „Hö-
here Verbindlichkeit ist wünschenswert, um bessere Preise 
und Konditionen zu erzielen.“ Und 72 Prozent erklärten ihre 
„mittlere bis hohe Bereitschaft“, sich künftig stärker in die 
operative Arbeit der GDEKK einzubringen, um damit den 
Grad an Beteiligung und Verbindlichkeit weiter zu erhöhen.

Das grundlegende Prinzip liegt auf der Hand: Preise korres-
pondieren mit Mengen – bessere Preise entsprechend mit 
höheren Mengen. Höhere Volumina lassen sich einerseits 
zunächst über externes Wachstum realisieren, also durch 
die Gewinnung neuer Mitglieder und die dadurch erhöhte 
Nachfrage. 

Auf der anderen Seite kommt eine mindestens ebenso ent-
scheidende Bedeutung dem internen Wachstum zu. Zentrale 
Grundlagen dafür sind eine verbundweite Standardisierung, 
insbesondere in volumenstarken Segmenten, eine koordi-
nierte Bündelung des Gesamtbedarfs und eine erklärte Ver-
bindlichkeit.

Ähnliches wird bei privaten Klinikbetreibern nicht selten per 
Direktive verfügt, in den allermeisten Fällen ohne Einbindung 
der Anwender vor Ort und damit gleichfalls ohne Berück-
sichtigung individueller ärztlicher Expertisen. Auch andere 
am Markt agierende Einkaufsgemeinschaften verpflichten 
ihrer Mitglieder nicht selten zur Umsetzung von Ergebnis-
sen, ohne ihnen zuvor ein Mitspracherecht beim jeweiligen 
Projekt oder hinsichtlich diverser konstituierender Produkt-
merkmale eingeräumt zu haben. 

Als Solidargemein-
schaft verfolgt die 
GDEKK seit jeher das 
Ziel, die speziellen  und 
individuellen Präferenzen aller Mitgliedskliniken zu berück-
sichtigen und damit einen wichtigen Beitrag für die Selbst-
ständigkeit, Unabhängigkeit, Behandlungs qualität und Pa-
tien ten sicherheit in kommunalen Kliniken zu leisten.

LEUCHTTURMPROJEKTE ALS BEST-PRACTICE-
BEISPIELE ERFOLGREICHER STANDARDISIERUNG

Vor dem Hintergrund strategischer Entscheidungen zur Er-
höhung des internen Wachstums initiierte die GDEKK 2017 
erstmalig Leuchtturmprojekte, deren Erfolg sich maßgeblich 
auf eine maximale und engagierte Teilnahme gründet. Wich-
tige Voraussetzung ist dabei von Beginn an die klare Be-
reitschaft zur Abnahme vereinbarter Mengen und somit die 
verbindliche Umsetzung der aus dem Projekt resultierenden 
Ausschreibungsergebnisse.

Das erste Leuchtturmprojekt des Jahres widmete sich unter 
der Leitung von Ralf Oyen dem Bereich Verbandstoffe. Da 
letztlich keine Klinik ohne Verbandstoffe auskommt, stand  
hier ein für ausnahmslos alle Mitglieder relevantes Segment  
im Mittelpunkt. Höchst erfreulich war entsprechend, dass 
sich mit 36 Teilnehmern die Hälf te aller Mitglieder zur Auf-
taktveranstaltung Ende Februar in Köln angemeldet hatte 
und ihre ausdrückliche Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit be-
kundet hat. Darüber hinaus meldeten sich viele weitere Mit-
gliedskliniken zurück, die gleichfalls grundsätzliches Interes-

Die GDEKK berücksichtigt 
explizit die individuellen Prä-
ferenzen aller Mitglieder – für 
höhere Behandlungsqualität 
und Patientensicherheit.“
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se bekundeten, jedoch aktuell durch längerfristige Verträge 
gebunden sind oder ihrerseits erst kürzlich eine erfolgreiche 
Standardisierung vollzogen haben.

Die GDEKK-Transaktionsplattform Medical Columbus, 
auf der in den Bereichen Medical und Pharma rund 6 Mil-
lionen Produkte von etwa 8.000 Lieferanten gelistet sind, 
verzeichnet allein in den Untergruppen Verbandmittel und 
Kompressions-/Stützverbände über 31.000 Artikel von 
mehr als 150 Unternehmen – eine letztlich unermessli- 
che Vielfalt und eine bedeutende Herausforderung für das 
Projektteam .

Zur Eingrenzung erfolgte zunächst eine Festlegung auf vier 
Artikelgruppen: (1) Binden, (2) Schlauchverbände, (3) Mull-
stoff kompressen (inklusive Röntgenkontrast) und Vlies-
kompressen sowie Tupfer (inklusive Röntgenkontrast) und 
(4) Saug kompressen sowie Blutentnahmetupfer. 

In diesen Gruppen befinden sich auf Medical Columbus 708 
verschiedene Produkte. Zehn Anbieter waren bei Projekt-
start mit der Lieferung vielerlei Artikel aus den genannten Be- 
reichen an die GDEKK-Mitgliedskliniken beauftragt. 

Projektleiter Ralf Oyen erläuterte mit Verweis auf maximal 
erzielbare Bündelungseffekte, dass rein theoretisch eine 
Umstellung dieser 90 Prozent der eingesetzten Artikel auf 
nur einen einzigen Lieferanten möglich sei.

STRUKTUR DER PROJEKTARBEIT: VERDICHTUNG 
UND FOKUSSIERUNG

Im Zuge der Projektarbeit hat Ralf Oyen fünf aufeinander auf-
bauende Prozessschritte definiert und diese zeitlich struktu-
riert. Diese umfassen die Optimierung des Artikelsortiments, 
die Festlegung eines Standardsortiments, die Durchführung 
der Ausschreibung des Standardsortiments, eine Lieferan-
tenstraffung im Ergebnis der Ausschreibung und letztlich die 
Festlegung auf eine GDEKK-Standardisierung.

Als exemplarisches Beispiel zur notwendigen Optimierung  
des Artikelsortiments als erstem Schritt verwies Oyen auf  
die Produktgruppe sterile Mullkompressen ohne Röntgen- 
kontrast. Allein hier seien anbieterunabhängig fünf Abmes- 
sungen im Angebot, in je vier verschiedenen Ausführungen  
hinsichtlich der Lagen und diese in jeweils vier unterschied- 
lichen Verpackungseinheiten. Vor diesem Hintergrund plädier- 
te Oyen bezüglich aller beim Projekt relevanten Artikelgrup- 
pen ausdrücklich für eine strikte Fokussierung auf jene Stan- 
dardartikel, Standardgrößen und Standardspezifikationen, 
die faktisch in 70 bis 80 Prozent aller Kliniken identisch sind.

Bereits bei der Auftaktveranstaltung zum Projekt wurden alle  
Teilnehmer aktiv in die vielfältigen Aufgabenstellungen involviert.

Sinnvoll ist eine Fokussierung 
auf Standard artikel, Größen 
und Spezifikationen, die in 70 
bis 80 Prozent aller Kliniken 
identisch sind.“
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Für die zu ermittelnden Standardartikel im Warenkorb gelten 
nach Oyen folgende Voraussetzungen: Sie sollten substitu-
ierbar sein, sie sollten neutral sein, also durch Normierung 
hinreichend klassifiziert werden können, und sie sollten wei-
terhin mittel- bis langfristig in Kliniken eingesetzt werden.

Angestrebt für die aus dem Projekt resultierenden Lieferver-
träge wurde eine Laufzeit von mindestens zwei Jahren zu-
züglich zweimaliger Verlängerung um jeweils zwölf Monate.

Um die konkreten individuellen Erwartungen, Wünsche und 
Anforderungen jedes einzelnen Teilnehmers zu berücksichti-
gen, um alle beteiligten Mitgliedshäuser aktiv zu involvieren 
und somit einen übergreifenden fachlichen Austausch zu ge-
währleisten, wurden in verschiedenen Diskussionsteams die 
zentralen Produktmerkmale der relevanten Artikel aus allen 

vier Verbandstoffproduktgruppen erarbeitet sowie im späte-
ren Verlauf priorisiert. 

Alle Teilnehmenden waren dabei aufgefordert, individuelle 
Präferenzen und Produktspezifikationen ihres Hauses zu  
benennen, mögliche Alternativen mit Kollegen zu diskutie- 
ren und gegenseitige Erfahrungen bezüglich der jeweiligen 
Hersteller auszutauschen.

Betrachtet wurden dabei Merkmale wie das Dehnverhalten, 
die einfache Entnahme aus der Verpackung, weiterhin Ab-
rollverhalten, Formstabilität, Fusselfreiheit oder das Allergie-
potenzial bei Verwendung diverser Produkte. Gemäß dieser 
und vieler weiterer definierter Kriterien wurden letztlich Merk- 
male und Optionen für eine an wirtschaftlichen Aspekten ori-
entierte Sortimentsstraffung erarbeitet.

Drei Fragen an Ralf Oyen

Herr Oyen, was waren für Sie die größten
Herausforderungen beim Leuchtturm
projekt Verbandstoffe?

Unsere grundlegende Zielsetzung 
war gleichzeitig auch die größte He-
rausforderung. Wir hatten die Hälf-
te unserer Mitglieder von Beginn an 

an Bord. Das war natürlich hervorragend, wir waren je-
doch darauf angewiesen, mit all diesen Vertretern unse-
rer Häuser und vor dem Hintergrund der jeweiligen Präfe-
renzen einhellige, gemeinsame Entscheidungen zu fällen. 
Letztlich haben wir in nur zwei Losen über 100 Positio-
nen ausgeschrieben. Sich genau darauf in einem so brei-
ten Produktbereich wie den Verbandstoffen nach gera-
de einmal vier Monaten einvernehmlich zu verständigen, 
das war die größte Herausforderung, und das ist hervor-
ragend gelungen.

Was erwarten Sie vom Ergebnis der Ausschreibung?

Keine Frage: Jeder erwartet außergewöhnlich gute Kon-
ditionen. Und natürlich erwarten wir je nach Ausgang des 
Verfahrens einen oder zwei Lieferanten, die sich als in  
jeder Hinsicht vertrauensvolle Partner erweisen. Dass  
einige Häuser vor dem Hintergrund erhöhter Wirtschaft-
lichkeit nun auf einen anderen Produzenten umstellen 
müssen, bleibt natürlich nicht aus. In anderen Einkaufs- 
gemeinschaften ist das an der Tagesordnung. Mindes-
tens ebenso wichtig wie die Zufriedenheit mit dem Er-
gebnis und den Lieferanten ist für mich aber, dass wir 

uns bei den Verbandstoffen zur Ausschreibung auf ein 
Produktport folio verständigt haben, das als Warenkorb 
beste Voraussetzung für einen GDEKK-weiten Standard 
zu bieten vermag. Wenn wir dieses Portfolio sicherlich in 
Nuancen auch immer ein wenig modifizieren: Auf die zen-
tralen Ergebnisse unserer gemeinsamen Arbeit werden 
wir auch künftig weiter aufbauen können, denn der An-
fang ist gemacht.

Was ist das Besondere eines Leuchtturmprojekts?

Leuchtturmprojekte verfolgen besonders ambitionierte 
Zielsetzungen, immer unter der Maßgabe, eine größtmög-
liche Anzahl an Mitgliedern aktiv zu involvieren. Leucht-
turmprojekte beziehen sich auf breite Produktbereiche 
oder aber auf Bereiche, in denen durch außergewöhn-
liches Volumen auch besondere wirtschaftliche Effekte 
zu erwarten sind. Es liegt auf der Hand, dass der An-
spruch eines Leuchtturmprojekts immer das Erzielen des 
größten gemeinsamen Nenners aus vielen individuellen 
Präferenzen ist. Das ist Anspruch und Chance zugleich. 
Insbesondere dort, wo wir derartige Bündelungseffekte 
niemals zuvor realisieren konnten, erwarten wir hochin-
teressante Ergebnisse. Leuchtturmprojekte sind letztlich 
Aushängeschilder für die Stärke unserer Gemeinschaft. 
Bei der Mitarbeit muss man vielleicht manchmal über 
seinen Schatten springen und pragmatische Mehrheits-
entscheidungen akzeptieren, faktisch jedoch dokumen-
tieren Leuchtturmprojekte – auch mit Blick auf weitere 
Aktionsfelder – was wir gemeinsam bewegen können.
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UMSATZABFRAGE, POTENZIALANALYSE  
UND TESTUNG

Im Nachgang der Auftaktveranstaltung erfolgte in den betei-
ligten Mitgliedshäusern zu den definierten Artikeln eine über-
greifende Umsatzabfrage, die auch als wichtige Grundlage 
für eine spezifizierte Potenzialanalyse diente.

Mit Blick auf die zeitlichen Rahmenbedingungen der Projekt-
arbeit wurde einvernehmlich beschlossen, eine dreiwöchi-
ge Testung in denjenigen Häusern durchzuführen, die ihre 
akti ve Mitarbeit am engeren Projektarbeitskreis erklärt hat-
ten. Die nicht an den Testungen beteiligten Kliniken erklär-
ten sich einstimmig  bereit, das Ergebnis der ausgewählten 
hausindividu ellen Prüfungen mitzutragen und ihrerseits um-
zusetzen.

Nichtsdestotrotz ist es im Rahmen der geplanten Testung na-
türlich entscheidend, sowohl kleinere wie auch mittlere und 
große Kliniken mit möglichst vielen Disziplinen einzubinden, 
um eine Reihe individueller Einflussfaktoren berücksichtigen 
zu können.

Im Mittelpunkt des zweiten Treffens Ende April standen einge-
hende Diskussionen zu den individuellen Produktmerkmalen 
sowie zu den Bewertungsbögen einschließlich aller darin 

enthaltenen Kriterien für die im Rahmen der Ausschreibung 
notwendige Testung. Hierbei erfolgten nochmals wichtige 
Ergänzungen und individuelle Erweiterungen im Hinblick auf 
diverse Merkmale der verschiedenen Produktgruppen. Denn 
letztlich hatten diese ja zwangsläufig Einfluss auf entspre-
chende Kriterien im späteren Leistungsverzeichnis. 

VOM WARENKORB ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS 
DER AUSSCHREIBUNG

Wichtiges Ergebnis der im Zuge des Projektverlaufs vollzoge-
nen Markterkundung war die Erkenntnis, dass letztlich kein 
Lieferant das gesamte zur Ausschreibung vorgesehene 
Gesamt portfolio anbieten konnte. Dies erforderte zwangs-
läufig eine Anpassung der Warenkorbinhalte hinsichtlich  
Produkt- und Verpackungsgrößen und auch eine Modifika- 
tion des für den Warenkorb zuvor definierten Produktport- 
folios. Denn nur dann, wenn sich bezüglich der auszuschrei-
benden Produkte mehrere Unternehmen tatsächlich im  

Wirklich attraktive Ergeb- 
nisse gibt es nur im gegen- 
seitigen Wettbewerb mehrerer  
Unter nehmen – je mehr,  
desto besser.“
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Bei der Ergebnispräsentation wurden letzte Änderungen an den zur Ausschreibung vorgesehenen Artikelspezifikationen einzeln  
zur Abstimmung gebracht.
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gegenseitigen Wett bewerb befinden, lassen sich attraktive 
Ergebnisse erwarten. 

Im Mittelpunkt der Ergebnispräsentation des Projekts Ende 
Juni stellte Ralf Oyen den entsprechend aktualisierten 
Waren korb samt allen zur Ausschreibung vorgesehenen Ar-
tikeln vor. Hierbei wurden alle zwischenzeitlich vorgenomme-
nen Veränderungen der Spezifikationen einzeln zur Abstim-
mung gebracht und von den Teilnehmern jeweils mehrheitlich 
befürwortet .

Für eine spätere eingehende Einsichtnahme wurde der finale 
Umfang des Warenkorbs allen beteiligten Mitgliedshäusern 
zusätzlich auf der internen GDEKK-Kommunikationsplattform 
Medii Space zur Verfügung gestellt. Ralf Oyen wies nochmals 
explizit darauf hin, dass das Ausschreibungsverfahren für eini-
ge Kliniken zwangsläufig einen Lieferantenwechsel nach sich 
ziehen werde. Hierzu erfolgte per Handzeichen die ausdrück-
liche Zustimmung des Plenums. Selbstverständlich begleitet 
die GDEKK ihre Mitglieder im Falle eines Lieferantenwechsels 
jederzeit aktiv bei allen dafür notwendigen Prozessen.

In gerade einmal vier Monaten und mit engagierter Unterstüt-
zung der beteiligten Mitgliedshäuser waren die Grundlagen 
für eine verbundweite Ausschreibung des ersten Leuchtturm-
projekts der GDEKK gelegt. 

Ein besonderes Augenmerk richtete Oyen über den gesamten 
Verlauf stets darauf, alle individuellen Präferenzen seitens der 
beteiligten Einkaufsabteilungen und der jeweiligen Anwender 
im Detail zu berücksichtigen. 

Die Ausschreibung erfolgte schließlich in nur zwei Losen: 
Los 1 beinhaltete Binden und Schlauchverbände mit insge-
samt 40 Positionen. Weitere 64 Positionen umfasste Los 2, 
bestehend aus Mull- und Vlieskompressen mit und ohne 
Röntgenkontrast, Mull- und Vliestupfern mit und ohne Rönt-
genkontrast sowie Blutentnahmetupfern. 35 Mitgliedshäuser 
beteiligten sich letztlich an der gemeinsamen Ausschrei-
bung, die am 13. August veröffentlicht wurde.

Angesichts der ebenso effizienten wie strategisch fokussier-
ten Projektstruktur zeigte sich über den gesamten Verlauf des 
Projekts hinweg nicht nur die Stärke der Genossenschaft als 
Solidargemeinschaft, sondern auch der entscheidende Mehr-
wert einer Mitgliedschaft in der GDEKK. 

Während bei anderen Einkaufsorganisationen Umstellungen 
und Lieferantenwechsel oft weitestgehend ohne individuelle 
Einflussnahme der Mitglieder erforderlich sind, um von spe-
ziellen Verhandlungsergebnissen profitieren zu können, ent-
wickelt die GDEKK ihre Strategien stets im vertrauensvollen 
Einvernehmen mit ihren Kliniken und auf der Grundlage ge-
meinsam getroffener Entscheidungen. 

Über die Ergebnisse der Ausschreibung berichtet die GDEKK 
im Rahmen ihres nächsten Newsletters. Auch für 2018 sind 
Leuchtturmprojekte in besonders umsatzstarken Produktbe-
reichen vorgesehen. _

Text: Rolf Peter Klaus – unter Mitarbeit von  
Ralf Oyen und Heinz-Georg  Schäfer

Effekt und Ergebnis von Leucht- 
turmprojekten sind Signal für 
das, was über maximale Bün-
delung und hohe Verbindlich-
keit erreicht werden kann.“

F
o

to
: 

G
D

E
K

K Ralf Oyen

Produktbereichsleiter  
Kompetenzzentrum Medical 
& +49 (0)170/7 08 33 08 
* oyen@gdekk.de

WEITERE INFOS:

F
o

to
: 

G
D

E
K

K

Genossenschaftsprojekte // 9 



Aus den Kompetenzzentren // 10 10 // Emptio Salveo 2 |17

Dr. Hans-Dieter Kober, Leiter des GDEKK-Kompetenzzentrums Pharma, beleuchtet wichtige Themen 

und Diskussionen aus der Sommertagung des Arbeitskreises.

Maßnahmen und Initiativen  
des Pharma-Arbeitskreises 

Bestandsaufnahme

 Am 21. und 22. Juni 2017 fand in Fulda-Künzel die 
Sommertagung des Pharma-Arbeitskreises der 
GDEKK statt. Erörtert wurden dabei aktuelle phar-
mazeutische Entwicklungen, neueste Ausarbeitun-

gen, wichtige Empfehlungen und ein Spektrum ganz unter-
schiedlicher Herausforderungen.

PHARMAKOGENETISCHE ANALYSEN

Im Rahmen seines einleitenden Vortrags befasste sich Ralf 
Weiner von der Firma Humatrix mit aktuellen Möglichkeiten 
pharmakogenetischer Analysen am Beispiel der Wirkstoffe 

Tamoxifen und Clopidogrel sowie der Arzneimittelgruppen 
der Antidepressiva und der serumcholesterinsenkenden 
Statine.

Aus Blut oder Speichel lässt sich inzwischen in automatisiert 
ablaufenden Analysen des Patienten-Genoms die Wirksam-
keit verschiedener Enzyme ableiten, die für die Verstoff-
wechselung von Wirkstoffen notwendig sind. 

Diese Daten erlauben die Vorhersage von erwünschten und 
unerwünschten Wirkungen, z. B. weil der Wirkstoff zu schnell 
oder zu langsam abgebaut wird. 



ARZNEIMITTELDOSIERUNG BEI KINDERN

Für viele Arzneimittel gibt es noch immer keine aussagekräf-
tigen Dosierungsangaben für Kinder vonseiten der Hersteller. 
Stefanie Haßel vom Kompetenzzentrum Pharma der GDEKK 
berichtete von einer Webseite des Kinderspitals Zürich, mit 
deren Hilfe diese Informationslücke zum Teil geschlossen 
werden kann. Gegenüber anderen Nachschlagwerken wie 
dem „Lexicomp Pediatric & Neonatal Dosage“ lassen sich 
direkt auf der Webseite die Dosierungen indikationsbezogen 
über einen Dosiskalkulator berechnen. 

MEHR TRANSPARENZ BEI ANTIBIOTIKA

Dr. Hans-Dieter Kober stellte verschiedene aktualisierte 
Übersichten aus dem Bereich der Antibiotika vor. Bei den 
Glykopeptid-Antibiotika, deren Übersicht Stefanie Haßel ak-
tualisierte, wurden die Wirkstoffe Dalbavancin und Televan-
cin ergänzt. Beim Vancomycin soll sich in Zukunft die orale 
Gabe auf die Behandlung von Infektionen des Darmtrakts 
durch Clostridium difficile beschränken.

Des Weiteren gab es eine neue Übersicht von Sabine Müller 
bezüglich der Kombinationen von Betalactam-Antibiotika 
mit Betalactamasehemmern wie z. B. Ceftazidim/Avibac- 
tam oder Ceftolozan/Tazobactam. Von ihr wurde auch ein 
Vergleich des Antibiotikums Linezolid mit dem neuen Wirk-
stoff Tedizolid erstellt. Durch die neuen Wirkstoffe Cefta- 
rolinfosamil und Ceftobiprolmedocaril aus der Gruppe  
der Cephalosporine gibt es neue Therapieoptionen bei  
Infektionen mit multiresistenten Staphylococcus-aureus-
Erregern .

Die Übersicht der Therapieoptionen bei Hepatitis C ergänzte 
Müller um die neuen Wirkstoffe Grazoprevir, Elbasvir und Vel-
patasvir. Da die Virustatika zur Bekämpfung von Hepatitis-C-
Infektionen in Kombination miteinander angewendet werden, 
fügte sie auch eine Übersicht zu den Wechselwirkungen der 
Kombinationen bei.

NEUE WIRKUNGSKLASSE BEI 
DESINFEKTIONSMITTELN

Der Arbeitskreis Viruzidie am Robert-Koch-Institut hat bei 
den Desinfektionsmitteln die neue Wirkungsklasse „begrenzt  
viruzid PLUS“ definiert. Diese Wirkungsklasse erfasst neben 
den behüllten Viren wie z. B. Retro-, Influenza und Herpes-
viren zusätzlich auch unbehüllte Viren mit partiell lipophilem 
Charakter wie Adeno-, Noro- und Rotaviren. Desinfektions-
mittel mit dieser Deklaration wirken gegen die häufigsten 
klinisch relevanten Viren, was die Produktauswahl im Kran-
kenhaus erleichtert. Leider wird diese Erleichterung zum Teil 
durch längere Einwirkzeiten erkauft.

VERTRAGSVERHANDLUNGEN UND 
LIEFERSITUATION

Werner Dietz, Leiter des Strategischen Einkaufs Pharma, gab 
einen Überblick über den Status der Bonusvereinbarungen 
2017. Mit allen relevanten Lieferanten sind die Verträge ver-
handelt und unterzeichnet. Im Bereich Antibiotika ist derzeit 
bei den Wirkstoffen Ampicillin/Sulbactam und Piperacillin/
Tazobactam weiterhin mit kurzfristigen Lieferausfällen bzw. 
Kontingentierungen zu rechnen. Die Informationen aus dem 
Markt geben wenig Hoffnung auf Besserung im Jahr 2018. 
Die Verknappung kann sich auch auf den Preis auswirken. 
Auch beim Remifentanil ist weiterhin mit deutlichen Liefer-
engpässen zu rechnen. Es wird angestrebt, für das Jahr 2018 
eine verbindliche Liefervereinbarung abzuschließen.

Bei den Blutplasmapräparaten sind in diesem Jahr deut-
liche Verbrauchssteigerungen, vor allem bei Humanalbumin 
und Immunglobulin festzustellen. Für die kommenden Jahre 
werden über ein vorgeschaltetes Markterkundungsverfahren 
neue Verträge für 3-Kammer-Beutel zur parenteralen Ernäh-
rung angestrebt. 

Dr. Hans-Dieter Kober präsentierte aktualisierte Übersichten aus dem 
Bereich der Antibiotika.

Dreimal jährlich trifft sich der Pharma-Arbeitskreis der GDEKK zum 
gemeinsamen Austausch.

Aus den Kompetenzzentren // 11 
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ABLAUF DES PATENTSCHUTZES

Vom Strategischen Einkauf Pharma wurde ebenfalls die Ab-
rechnungsproblematik von Biosimilars thematisiert. Diese 
Analogpräparate ermöglichen nach Ablauf des Patentschut-
zes des Originator-Präparates deutliche Einsparungen bei 
der Behandlung onkologischer Erkrankungen und chroni-
scher Entzündungen. Bei der Verordnung dieser Präparate 
zulasten der Krankenkassen gibt es in Deutschland große 
regionale Unterschiede. Die verordnenden Ärzte werden von 
den Kostenträgern angehalten, bei den Wirkstoffen Mindest-
quoten mit Biosimilars einzuhalten. In einzelnen Bezirken der 
Kassenärztlichen Vereinigung wird darüber hinaus gefor-
dert, Neueinstellungen nur noch mit den Analogpräparaten 
vorzunehmen. Die Vorgaben der Krankenkassen haben da-
durch auch direkte Auswirkungen auf die Behandlungen der 
Patienten im Krankenhaus.

NEUE KRINKO-EMPFEHLUNG ZUR 
INFEKTIONSPRÄVENTION

Von der KRINKO, der Kommission für Krankenhaushy giene 
und Infektionsprävention am Robert-Koch-Institut, wurde 
eine neue Empfehlung für die Prävention von Infektionen 
veröffentlicht, die von Gefäßkathetern ausgehen. Manfred 
Kühne, Leiter der Apotheke des Klinikums Lüneburg, ging 
in einem Vortrag auf Verbrauchs mate ria lien ein, die für die  
Umsetzung der neuen Empfehlung benötigt werden. Die  
neuen Verbrauchsmaterialien für die Gefäßpunktion sowie für 
die Applikation von Injektionen und Infusionen verursachen 
in den Kliniken jeweils Mehrkosten bis weit in den sechs- 
stelligen Euro-Bereich. Dieses Thema wurde auch im Rahmen  
der letzten Veranstaltung der GDEKK-Hygienekampagne am 
21. September 2017 in Fulda mit den Teilnehmern diskutiert.

Eine Bedarfsermittlung und anschließende Preisverhandlun-
gen mit den Anbietern sind in Vorbereitung.

AUSLAUFENDE VERTRÄGE MIT DEN 
KRANKENKASSEN

Weitere Diskussionen mit den Teilnehmern beschäftigten 
sich mit den auslaufenden Verträgen mit den Krankenkas-
sen für die Versorgung von Patienten mit onkologischen 
Zubereitungen. Bis zum 31. August 2017 musste eine neue 
Vereinbarung zur sogenannten Hilfstaxe zwischen Kosten-
trägern und Apothekerverbänden abgeschlossen sein, sonst 
wird ein Gang zur Schiedsstelle notwendig, mit ungewissem 
Ausgang. Diese Verhandlungen werden auch die Abrech-
nungsverträge der Klinikapotheken mit den Kostenträgern 
beeinflussen. 

FÄLSCHUNGSSICHERE ARZNEIMITTEL

Ein weiteres wichtiges Thema der Pharmatagung waren 
fälschungssichere Arzneimittel durch die Securpharm-
Methode. Jede abgabefertige Packung erhält einen ein-
deutigen Code für die Nachverfolgung der Transport- und 
Abgabewege. Der Kontroll- und Dokumentationsaufwand 
erfordert speziell in Klinikapotheken sehr viel Zeit. Darüber 
hinaus passen die vom Verfahren vorgegebenen Arbeitsab-
läufe nur schlecht zu den Logistikprozessen in den Kliniken. 
Die Handhabung von kliniktypischen Großgebinden wurde 
ebenfalls nicht ausreichend berücksichtigt.

Die nächste Arbeitstagung des Pharmabereichs findet am 
8. und 9. November 2017 in Fulda statt. _

Text: Dr. Hans-Dieter Kober
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Es bleibt spannend:

Bereits zum dritten Mal lud die GDEKK ihre Mitglieder und Vertreter der Industrie 

Ende Juni zu einem Vergabe-Fachsymposium nach Köln. Ob erste Bilanz zur 

erfolgten Reform des Vergaberechts, ob neue Unterschwellenvergabeordnung, ob 

vergaberechtliche Praxis in Deutschland aus dem Blick winkel der Europäischen 

Kommission oder ob bestehende Herausforderungen bezüglich nach haltiger 

Beschaffung: Zu diesen und vielen weiteren Themen lieferten namhafte Experten 

wichtige Impulse und standen dem interessierten Publikum Rede und Antwort.

Das 3. Vergabe-Fach symposium 
der GDEKK



 Mit einem hauseigenen Kompetenzzentrum für 
Ausschreibungen und Vergabeverfahren unter-
streicht die GDEKK ihren erklärten Anspruch, 
den Mitgliedern in allen vergaberechtlichen 

Fragestellungen weitreichende Unterstützung zu bieten. Kei-
ne andere klinische Einkaufsgemeinschaft in Deutschland 
bietet ihren Mitgliedern vergleichbare Leistungen wie das 
GDEKK-Team rund um Bettina Schmitz, Rico Weber und 
Rechtsanwalt Peter Schlosser. Eine Vielzahl von Ausschrei-
bungen führt die GDEKK für ihre Mitglieder alljährlich feder-
führend durch – Tendenz: weiter steigend.

Ergänzend zu ihrem breitgefächerten vergaberechtlichen   
Schulungsangebot hatte die GDEKK Ende Juni in Kooperati-
on mit der Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Verwaltungen 
(EKV eG) erneut zu einem Vergabe-Fachsymposium nach 
Köln eingeladen. Zielsetzung war dabei ein gemeinsamer Er-
kenntnis- und Erfahrungsaustausch bezüglich aktueller Ent-
wicklungen, gegenwärtiger Herausforderungen und konkre-
ter Fragestellungen, um den unterschiedlichen Akteuren aus 
der Gesundheitswirtschaft, aus Kommunen und aufseiten 
der Industrie ein übergreifendes Diskussionsforum zu bieten 
und weitreichende Handlungssicherheit zu gewährleisten.

VIEL LICHT, VIEL SCHATTEN: DIE NEUE 
UNTERSCHWELLENVERGABEORDNUNG

Norbert Portz, Beigeordneter des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes, stellte zentrale Merkmale und wichtige 
Aspekte der neuen Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) 
vor, die den ersten Abschnitt der VOL/A vollständig ablösen 

soll und sich branchenübergreifend, so Portz, auf etwa 90 
bis 95 Prozent aller Beschaffungen erstrecke. 

Portz’ eigene Bewertung des neuen Regelwerks fiel ambi-
valent aus, er sieht darin „viel Licht, viel Schatten“. Bereits 
die Zielsetzung, die Vergabe im Unterschwellenbereich ein-
facher und schlanker zu gestalten, sei nicht erkennbar. So 
stünden den 54 Normen der neuen UVgO nur 20 Normen der 
bisher geltenden VOL/A (Teil 1) gegenüber. 

Kritisch beleuchtete Portz auch, dass die UVgO nicht aus 
sich selbst heraus verständlich sei, sondern nur unter Be-
rücksichtigung von Verweisen auf das Gesetz gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB). Markantes Merkmal sei 
im Übrigen, dass rund 80 Prozent der geltenden Regeln im 
Oberschwellenbereich per „Copy & Paste“ in die neue Unter-
schwellenvergabeordnung übernommen worden seien. 

Eine ganze Reihe der UVgO-Regelungen bewertete Portz als 
überaus positiv, so den erhöhten Gestaltungsspielraum bei 
der Verfahrenswahl, die Flexibilisierung bei Erbringung von 
Nachweisen und Erklärungen, die höheren Wertgrenzen bei 
Direktaufträgen (bis 1.000 Euro) oder die Laufzeitverlänge-
rung von Rahmenverträgen auf bis zu sechs Jahre. 

Wichtig seien darüber hinaus neue Vergabegrundsätze 
bezüglich Wirtschaftlichkeit und Verhältnismäßigkeit, der 
klarstellende Hinweis auf Möglichkeiten gemeinsamer Auf-
tragsvergabe sowie erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten im 
Rahmen der Leistungsbeschreibung, etwa hinsichtlich qua-
litativer, sozialer und ökologischer Aspekte oder einer Be-
rücksichtigung von Innovationen.

Viele prägende Merkmale des neuen Regelwerks wog 
Portz gegeneinander ab und kam letztlich zu dem Schluss, 
dass grundsätzlich mehr Vereinfachungen möglich gewesen 
wären, die UVgO jedoch auffällig stark durch EU-Denken 
geprägt  sei.

DEUTSCHLAND MIT EU-WEIT NIEDRIGSTER 
PUBLIKATIONSRATE ÖFFENTLICHER 
AUSSCHREIBUNGEN 

An Baeyens von der Generaldirektion Binnenmarkt, Indus-
trie, Unternehmertum und KMU der Europäischen Kommis-
sion, referierte über die Bedeutung des Vergaberechts mit 
Blick auf die Gesundheitswirtschaft in Europa. 

Der Gesundheitssektor erlange aus europäischem Blickwin-
kel, so Baeyens, besondere Beachtung, da auf ihn durch-

Norbert Portz, Beigeordneter des Deutschen Städte- und Gemein de-
bundes, beleuchtete die kommende Unterschwellenvergabeordnung.
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schnittlich 9 Prozent des jeweiligen Bruttonationalprodukts 
entfielen und ein Großteil dieser Ausgaben mittels Verga-
beverfahren getätigt werde. Überdies stammten etwa 30 
Prozent aller auf der Plattform „Tenders Electronic Daily“ 
veröffentlichten Ausschreibungsbekanntmachungen aus der 
Gesundheitswirtschaft. 

Für Baeyens ist das Vergabewesen ein wichtiges strategi-
sches Element zu nachhaltiger Beschaffung mit einem gro-
ßen Ermessensspielraum für öffentliche Auftraggeber bei 
der Gestaltung des Verfahrens. Demgegenüber verwiesen 
EU-Statistiken für die Jahre 2012 bis 2015 darauf, dass in 
Deutschland zu rund 60 Prozent der niedrigste Preis als allei-
niges Zuschlagskriterium in Vergabeverfahren definiert sei. 
In Frankreich oder Großbritannien werde dieses Kriterium 
jedoch lediglich in 6 Prozent bzw. 7 Prozent aller Verfahren 
angewandt. 

Diese Gegenüberstellung verweise laut Baeyens auf in 
Deutschland bislang unausgeschöpftes Potenzial, das bei 
einer Verlagerung des Zuschlagskriteriums vom „niedrigsten 
Preis“ hin zum „wirtschaftlichsten Angebot“ realisiert wer-
den könne. Anhand von Best-Practice-Beispielen erläuterte 
Baeyens bezifferbare wirtschaftliche Vorteile, die aus einer 
derartigen Verlagerung resultieren können. Umgekehrt: Das 
ausschließliche Kriterium „niedrigster Preis“ führe letztlich 
zu negativen Folgen für mögliche Prozessoptimierungen 
oder Innovationsbestrebungen und damit zur Eingrenzung 
des Wettbewerbs insgesamt. 

Auffällig bei den EU-Erhebungen sei im Übrigen, dass 
Deutschland im Bereich der Gesundheitswirtschaft euro-
paweit die wenigsten öffentlichen Ausschreibungen publi-
ziere, mit einem Volumen von zuletzt 3,3 Mrd. Euro. Diese 
Höhe stehe in auffälligem Missverhältnis zu Zahlen anderer 
Staaten wie etwa dem weitaus bevölkerungsärmeren Groß-
britannien, wo im gleichen Zeitraum ein Volumen von 19 

Milliarden Euro öffentlich ausgeschrieben wurde. Mögliche 
Schlussfolgerungen aus diesen Erkenntnissen, die die Eu-
ropäische Kommission genau beobachte, überließ Baeyens 
dem Auditorium.

NACHHALTIGE BESCHAFFUNG VERRINGERT 
PREKÄRE ARBEITS- UND LEBENSBEDINGUNGEN

Dr. Lale Akgün, Leiterin des von der Staatskanzlei Nordrhein-
Westfalen initiierten Projekts Newtrade-NRW, forderte einen 
Paradigmenwechsel in der öffentlichen Beschaffung hin zu 
mehr Nachhaltigkeit. Wie sie ausführte, sei das „billigste An-
gebot“ in vielen Fällen weder sozial noch ökologisch oder 
wirtschaftlich nachhaltig.

Akgün verwies dabei auf die 17 globalen Nachhaltigkeits- 
ziele des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung, die in Zusammenhang mit ver-
antwortungsvollem Konsum insbesondere auf die Förderung  
einer nachhaltigen öffentlichen Vergabepraxis zielten. 

Akgün stellte dar, dass sich die Nachfrage nach nachhaltigen  
Produkten und das Angebot nachhaltiger Produkte gegen- 
seitig begünstigten, zu einer Verbesserung der Wahrneh- 
mung unternehmerischer Verantwortung entlang der Lie- 
ferkette führten und letztlich positive Auswirkungen auf  
Umwelt und Lebensbedingungen in den Produktionslän- 
dern zeigten. Letzten Endes habe nachhaltige Beschaffung  
auch einen wichtigen Anteil an der Bekämpfung von Flucht- 
ursachen.

Die jährlichen öffentlichen Beschaffungsvolumina von etwa 
50 Milliarden Euro in Nordrhein-Westfalen und mehr als 300 
Milliarden Euro bundesweit seien, so Akgün, nicht nur rele-
vante Größenordnungen für eine nachhaltige Beschaffung, 
sondern darüber hinaus konkrete Aufforderung zur Wahr-
nehmung globaler Verantwortung.

Dr. Lale Akgün forderte mehr Engagement für  
nachhaltige Beschaffung.

An Baeyens von der Europäischen Kommission befasste sich mit 
der Vergabepraxis in Deutschland.
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Am Beispiel der Beschaffung von Textilien verwies Akgün 
auf nur geringfügig zu erwartende Preissteigerungen bei 
stärkerer Berücksichtigung relevanter Nachhaltigkeitskriteri-
en im Zuge von Vergabeverfahren.

Mit Blick auf die Textilindustrie in Bangladesch demons-
trierte Akgün, wie nachhaltige öffentliche Beschaffung funk-
tionieren kann. Dort hätten die in der Konsequenz eines 
verheerenden Brandes in einer Textilfabrik gestiegenen An-
forderungen auf der Nachfrageseite einen gesellschaftlichen 
Diskurs in Gang gesetzt, der wesentlich zur Implementie-
rung wirksamer Maßnahmen beitragen konnte.

Dennoch bedürfe es nach wie vor grundlegender strukturel-
ler Veränderungen anstelle einer nur punktuellen Aufmerk-
samkeit und auch einer weiteren differenzierten Festlegung 
von Nachhaltigkeitsstandards in möglichst vielen Bereichen 
sowie in allen kritischen Produktionsländern.

DIE EINFÜHRUNG DER ELEKTRONISCHEN 
VERGABE – EIN PROBLEM MEHR?

Rechtsanwalt Bernd Henkemeyer, Leiter der Stabsstelle Re-
vision/Recht am Klinikum Bielefeld, widmete sich in seinen 
Ausführungen den eigenen Erfahrungen bei der Einführung 

der elektronischen Vergabe in seiner Klinik als kommuna-
lem Maximalversorger.

Ausgangspunkt für die Einführung war laut Henkemeyer  
bereits 2008 eine Schulungsveranstaltung der GDEKK, die 
ihn schon früh für das Thema und die damit verbun- 
denen Prozesse sensibilisiert hatte. Entscheidende Vortei- 
le der E-Vergabe sieht er bezüglich Compliance und Ent- 
bürokratisierung, aber auch im Ausschluss möglichen 
Fehlverhaltens, durch das im Bereich der Fördermittel- 
finanzierung gravierende finanzielle Konsequenzen drohen 
können.

Dennoch beobachtet Henkemeyer noch heute eine oft man-
gelnde Akzeptanz gegenüber der kommenden Verpflich-
tung zur E-Vergabe. So sei etwa zu hören, man habe genug 
Heraus forderungen zu meistern, mit der E-Vergabe käme 
eine weitere hinzu.

Am Klinikum Bielefeld hat Henkemeyer für die Einführung der 
E-Vergabe frühzeitig alle wichtigen Weichen gestellt und die 
technischen wie personellen Voraussetzungen geschaffen. 
Entscheidend sei dabei gewesen, den Mitarbeitern gegen-
über die Relevanz des Themas zu vermitteln und eine pro-
aktive Bereitschaft zur Umsetzung zu erzielen. Dies gehe 

Auch 2017 bot das Vergabe-Fachsymposium nachhaltige Impulse auf relevanten Handlungsfeldern. Die Reihe wird 2018 fortgesetzt.
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auch damit einher, Mitarbeitern die Angst vor der E-Vergabe 
zu nehmen und möglichen Vorbehalten argumentativ zu 
begegnen .

Im konkreten Umstellungsprozess am Klinikum Bielefeld ha- 
be sich, so Henkemeyer, besonders hilfreich erwiesen, nicht 
bis zum Stichtag zu warten, sondern die erforderlichen Pro-
zesse frühzeitig in Gang zu setzen. Die Bereitschaft zum 
„Learning by Doing“, die Festlegung klarer Strukturen und 
Vertretungsregeln, die Nutzung der Plattform selbst bei Ver-
fahren von geringerem Umfang, aber auch parallele Vergabe-
verfahren zum Beginn der Umsetzung (in Papierform sowie 
zusätzlich elektronisch) hätten sich nach seinen Erfahrungen 
erfolgreich bewährt.

Henkemeyer lobte ausdrücklich die Kooperation mit der 
GDEKK und appellierte an die Teilnehmer, sich, sofern noch 
nicht geschehen, zügig und eingehend mit der Einführung 
der E-Vergabe zu befassen, nicht jedoch bis zum Stichtag 
abzuwarten .

WO BLEIBT DIE WIRTSCHAFTLICHKEIT? – WIE DIE 
INDUSTRIE DEN HERAUSFORDERUNGEN DURCH 
DIE EINKAUFSGEMEINSCHAFTEN BEGEGNET

Harald Gerlach, Großkundenmanager der B. Braun Mel-
sungen AG, beleuchtete in seinen Ausführungen verschie-
denartige Ansprüche von Einkaufsgemeinschaften an die 
Industrie sowie die daraus resultierenden Herausforde-
rungen. Insgesamt, so Gerlach, erwirtschafte sein Unter-
nehmen zwischen 80 und 90 Prozent des Umsatzes über 
Einkaufsgemein schaften. 

Deutlich erteilte Gerlach dabei gängigen Erwartungen ei-
ne Absage, alles könne ständig immer günstiger werden. 
Deutschland läge im internationalen Vergleich auf einem 

durchweg niedrigen Preisniveau, was den medizinischen 
Bereich anbelangt. Daher engagierten sich Unternehmen in 
Ausschreibungen aus Deutschland nicht immer und unbe-
dingt „um jeden Preis“, sondern vertrieben ihre Produkte, 
zumal bei begrenzten Kapazitäten, eher dort, wo höhere Er-
träge zu erzielen seien. 

Zudem gingen Auftraggeber und Vergabestellen fälschlicher- 
weise häufig von der Annahme aus, die hohen ausgeschrie-
benen Mengen seien stets von jetzt auf gleich verfügbar. 
Doch über die zur kurzfristigen Lieferung beträchtlicher 
Mengen notwendigen Lagerkapazitäten oder über frei ska-
lierbare Produktionskapazitäten verfüge die Industrie eben 
nicht immer und überall.

Nach Überzeugung Gerlachs lasse sich die Wirtschaftlich-
keit von Kliniken in Deutschland heute nur unwesentlich über 
Preisverhandlungen oder Ausschreibungsergebnisse steu-
ern. Ungleich Erfolg versprechender seien dagegen System-
partnerschaften zwischen Kliniken und der Industrie, die mit  
Prozessveränderungen einhergehen. Systempartnerschaf-
ten hätten das Ziel einer grundlegenden Optimierung der 
medizinischen Versorgung, bei der sich Kliniken allein auf 
das Kerngeschäft konzentrierten. 

Hersteller fungierten hierbei als Partner zur Entwicklung von 
Lösungen gemäß gemeinsam definierten Aufgabenstellun-
gen. So betrachtet Gerlach die Systempartnerschaft als die 
Kombination aus der Belieferung einer Klinik mit Medizinpro-
dukten und der Beratung in der Anwendung. Ziel sei dabei, 
sowohl die Prozesse als auch den Materialeinsatz zu opti-
mieren.

Im Bestreben, die Wirtschaftlichkeit über Systempartner-
schaften zu steigern, sieht Gerlach auch Einkaufsgemein-
schaften in der Pflicht. Abschließend verwies er auf heute 

Harald Gerlach von B. Braun beleuchtete Anforderungen, die 
Einkaufs gemeinschaften an die Industrie stellen.

Rechtsanwalt Bernd Henkemeyer bilanzierte die Einführung der  
E-Vergabe am Klinikum Bielefeld.
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schon bestehende Möglichkeiten, Systempartnerschaften 
auszuschreiben. Dabei bekannte er jedoch, dafür brauche es  
immer auch Mut, Kreativität, Vernetzung und Erfahrung .

WER IST ZU AUSSCHREIBUNGEN 
VERPFLICHTET? – DIE WETTBEWERBSSITUATION 
KOMMUNALER KLINIKEN

In seinem Resümee zur Veranstaltung skizzierte Rechtsan-
walt Peter Schlosser, Leiter des GDEKK-Kompetenzzen-
trums für Ausschreibungen und Vergabeverfahren, die erste 
Bilanz zur letztjährigen Reform des Vergaberechts. Auch da-
bei ging es um die verpflichtende Einführung der E-Vergabe 
ab 2018 und um die nach Schlossers Überzeugung weiter-
gehenden Herausforderungen durch die neue Unterschwel-
lenvergabeordnung. 

Nach wie vor betrachteten viele kommunale Kliniken die Fül-
le der Ausschreibungsverpflichtungen, denen sie unterlie-
gen, als gravierenden Nachteil im Wettbewerb. Schließlich 
herrsche allgemein die Meinung vor, private oder freigemein-
nützige Träger unterlägen grundsätzlich nicht der Ausschrei-
bungspflicht. 

Nach Schlossers Überzeugung sei diese Auffassung falsch 
und könne auf Dauer nicht aufrechterhalten werden. Bereits 
die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
zur Auftraggebereigenschaft von deutschen Krankenkassen 
aus dem Jahr 2009 habe deutlich gemacht, dass auch der-
jenige dem Vergaberecht unterliege, der sich mittelbar durch 
den Staat finanziert. Wenn für diese Feststellung bereits die 
Festlegung der Höhe der Krankenkassenbeiträge durch den 
Staat genüge, könne auch für die gesetzlich geregelte Fi-
nanzierung der Krankenhäuser nichts anderes gelten, egal, 
ob der Träger eines Krankenhauses eine Kommune, eine pri-
vate oder auch gemeinnützige Organisation ist. 

Schlossers Fazit fiel entsprechend deutlich aus: Eine einheit-
liche Ausschreibungsverpflichtung für alle Krankenhausträ-
ger ist letztlich nur logisch, folgerichtig und konsequent. 

Mit anderen Worten: Es bleibt spannend … _

Text: Rolf Peter Klaus, Peter Schlosser

LEISTUNGEN DES GDEKK-KOMPETENZ-
ZENTRUMS AUSSCHREIBUNGEN UND 
VERGABE RECHT FÜR DIE MITGLIEDER:

 — E-Vergabe-Plattform

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

 — Beratung und Begleitung bei mitgliedseigenen 
Ausschreibungen 

 — Grundlagen- und Aufbauseminare zum  
Vergaberecht

 — E-Vergabe-Schulung

 — Fachveranstaltungen rund um das Vergaberecht
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Vergabe-Experte der GDEKK
& +49 (0)221/34 03 99 14
*  vergabe@gdekk.de

Rechtsanwalt Peter Schlosser konnte mit Dr. Lale Akgün, Norbert 
Portz und vielen weiteren Referenten wieder namhafte Diskussions-
partner willkommen heißen.
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Eine einheitliche Ausschrei-
bungsverpflichtung für alle 
Krankenhausträger wäre  
logisch, folgerichtig und  
konsequent.“
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Klinikum Fulda. Der Besuch eines 
Angehörigen, ein ambulanter Un-
tersuchungstermin oder ein wich-
tiges Arztgespräch: Wer kümmert 
sich in der Zeit um die Kinder? 
Nicht nur für Alleinerziehende ist 
dies oft ein Problem.
 Das Klinikum Fulda geht neue 
Wege: Die KinderZeit bietet in Zu-
sammenarbeit mit den Malteser 
Glücks-Bringern eine qualifizier-
te Betreuung im Klinikum an. Zur 
offiziellen Eröffnung Ende August 
kamen zahlreiche Gäste aus der 
Politik, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Klinikums sowie Eh-
renamtliche. „Die Einrichtung der 
Betreuung von Besucherkindern 
steht seit einigen Jahren auf un- 
serer Agenda“, erklärte PD Dr. Tho-
mas Menzel, Vorstandssprecher 
des Klinikums. Zunächst seien nur 
Betreuungsmöglichkeiten für Ge-
schwisterkinder in der Kinder klinik 
und der Frauenklinik angedacht  
gewesen. 

 „Bislang fehlten vor allem ge-
eignete Räume in der Nähe des  
Eingangsbereichs“, ergänzte Vor- 
standskollege André Eydt. In der 
neuen Eingangshalle ist nun ein 
kindgerechtes Spielzimmer ent-
standen, das gut zu erreichen ist. 
Und: „Das heute eröffnete Betreu-
ungsangebot geht sogar über die 
ursächliche Idee hinaus: Es steht 
nicht nur Geschwisterkindern zur 
Verfügung, sondern bietet Betreu-
ung für alle Kinder, deren Eltern  
hier zu tun haben“, freut sich Pro- 
jektleiterin Barbara Froese, zu-
gleich Leiterin Marketing und Öf-
fentlichkeitsarbeit. 
 Als Krankenhaus der Maximal-
versorgung hat das Klinikum  Fulda  
einen großen Einzugsbereich. Eltern 
kommen mit ihren Kindern von weit 
her, um nach einem Angehörigen  
zu sehen. Insbesondere der Besuch 
auf einer Infektions- oder Intensivs-
tation sowie Besuche in der Klinik 
für Psychia trie und Psychothera-

pie oder in der Klinik für Psycho-
somatik können zu einer Belastung 
werden, wenn die Eltern  obendrein 
nicht wissen, wo sie ihr Kind gut 
versorgt unterbringen können. 
 „Als familienfreundliches Kran-
kenhaus ist es uns ein Anliegen, die-
se Eltern zu unterstützen. Mit den 
Maltesern haben wir einen profes-
sionellen Kooperationspartner ge-
funden“, sagte Menzel. Die Kinder-
betreuung ist zweimal pro Woche 
geöffnet: Dienstag und Donners-
tag jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr. 
„Unser Anspruch ist jedoch nicht, 
die Kinder nur zu beaufsichtigen“, 
erläutert Projektleiterin Doris Rein-
hardt, Malteser-Diözesanreferentin 
des Besuchs- und Begleitungs-
dienstes, „die geschulten Ehren-
amtlichen kümmern sich liebevoll 
um die Besucherkinder: Sie spie-
len, basteln, malen mit den Kindern 
oder lesen vor.“ Eltern, die ihre Kin-
der, die nicht älter als zwölf Jahre 
alt sein dürfen, in die Obhut  der 
Glücks-Bringer KinderZeit geben, 
müssen eine Einverständniserklä-
rung für die Betreuung ausfüllen.
 Dank der ehrenamtlichen Helfe-
rinnen der Malteser ist der Service 
kostenfrei. Auch eine Anmeldung  
ist nicht erforderlich. „Zunächst bie- 
ten wir die Kinderbetreuung an 
zwei Nachmittagen an. Sollte es da- 
rüber hinaus Bedarf geben, werden 
wir mit den Maltesern über eine Aus- 
weitung sprechen“, so Menzel. _

Text: Pressestelle  
Klinikum Fulda/kw

KINDERZEIT MIT DEN MALTESER GLÜCKS-BRINGERN
NEUES BETREUUNGSANGEBOT FÜR BESUCHERKINDER

Glückliche Gesichter zur Einweihung der Glücks-Bringer KinderZeit:  
Für die Betreuung der Besucherkinder wurden bei den Maltesern 14  

Ehrenamtliche geschult: Das Seminar umfasste 32 Unterrichtseinheiten  
und dabei Themen wie Prävention, Entwicklungsprozess des  

Kindes, Rechte und Pflichten sowie einen Erste-Hilfe-Kurs.

Aus den Mitgliedshäusern

Aus den Mitgliedshäusern // 19
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Klinikum St. Georg Leipzig. Die Kli-
nik für Infektiologie im Klinikum St. Ge-
org Leipzig ist als eines von sieben Be-
handlungszentren für hochkontagiöse 
und lebensbedrohliche Erkrankungen in 
Deutschland im Krankenhausplan ein-
getragen. Welche Bedeutung dies hat, 
unterstreicht eine Millioneninves tition 
des Landes Sachsen: Mit 987.300 Euro 
förderte das Staatsministerium für So-
ziales und Verbraucherschutz Mitte 
Juli den neuen Durchreiche-Autokla-
ven. Dieser macht die Entsorgung von 
kontaminierten Abfällen hochinfekti-
öser Patienten künftig noch sicherer. 
Das Klinikum St. Georg ist das einzige 
Krankenhaus Sachsens, das über einen 
derartigen Autoklaven verfügt. „Die In-
vestition unterstreicht die hohe Bedeu-
tung, die das Klinikum St. Georg als 
Infek tionszentrum auch über die Lan-
desgrenzen hinaus hat. Hier werden 
Patienten mit hochkontagiösen, lebens-
bedrohenden Infektionserkrankungen 

mit hohem  ärztlichen und pflegerischen 
Fach wis sen versorgt. Das Infektions- 
zentrum ist zudem ein hervorragen-
des Beispiel für die funktionierende  
Zusammenarbeit der mitteldeutschen  
Bundesländer“, so die Sächsische 
Staatsministerin für Sozia les und Ver-
braucherschutz Barbara Klepsch.
 Das Infektionszentrum besitzt eine 
gesonderte Isolierstation mit fünf Bet-
ten zur strikten Isolierung und weite-
re fünf Betten zur Standardisolierung. 
Alle potenziell kontaminierten Gegen- 
stände, Arbeitsmaterialien, Flüssigkei- 
ten, Sekrete und Fäkalien, die bei 
der Versorgung von hochinfektiö- 
sen Patienten anfallen, sind nach Ge-
brauch zu dekontaminieren. Grundla- 
ge für den zwingenden Einsatz eines 
Entsorgungsautoklaven ist die Biostoff- 
verordnung (BioStofN) in Verbindung 
mit der Technischen Regel für Bio-
logische Arbeits stoffe 250 (TRBA 
250). Um das medizinische Gerät zu 

integrieren, wurde an der Klinik ei- 
gens ein Anbau errichtet. „Wir danken 
für die Fördermittel. Besonders freue 
ich mich aber auch, dass wir das Pro-
jekt mit gut 538.000 Euro aus Eigenmit-
teln finanzieren“, betont Dr. Iris Minde, 
Geschäftsführerin des Klinikums St. 
Georg Leipzig . _

Text: Pressestelle  
Klinikum St. Georg Leipzig/kw

KLINIKUM ST. GEORG ERHÄLT NEUEN DURCHREICHE-AUTOKLAVEN

Sven Krage  erläutert Klinikum-Geschäfts-
führerin Dr. Iris Minde (2.v.l.) und Staatsmi-
nisterin Barbara Klepsch (vorne, 3.v.r.) den 
neuen Durchreiche-Autoklaven.

NOCH MEHR SICHERHEIT BEI DER ENTSORGUNG KONTAMINIERTER ABFÄLLE
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Hegau-Bodensee-Klinikum Singen . Ge-  
spräche mit Angehörigen lebensbe-
drohlich Erkrankter führen, Patienten 
begleiten, die im Sterben liegen, oder 
für Menschen, die einen Angehörigen 

verloren haben, ein Abschiedsritual 
gestalten – die Einsatzgebiete der Kli-
nikseelsorge sind vielfältig. Und rund 
um die Uhr wird Beistand benötigt. 
Deshalb gibt es am Hegau-Bodensee-
Klinikum Singen (Gesundheitsverbund 
Landkreis Konstanz) seit August eine 
ökumenische 24-Stunden-Rufbereit - 
schaft. Sie wird von der evange li- 
schen, katholischen und altkatho li- 
schen Kirche getragen. 
 Das neue Notfallseelsorge system 
ist speziell auf die Bedürfnisse der 
Menschen im Krankenhaus zuge-
schnitten: „Eine verlässliche Größe für 
Menschen in Not“, beschreibt es Wal-
traud Reichle, langjährige katholische 
Klinikseelsorgerin. Basis des Ange-
bots ist der ökumenische Koopera-
tionsvertrag, der im Juli 2016 als erster 
im Land geschlossen wurde und das 

ökumenische Miteinander der Klinik-
seelsorge regelt. Die schrittweise 
Aus weitung der Rufbereitschaft wur-
de in den zurückliegenden Monaten 
im Rahmen eines Projekts getestet 
und ist nun fester Bestandteil des 
Klinikalltags. Und das Miteinander 
funktioniert gut. Die Patienten, ihre 
Angehörigen und die Mitarbeiter pro-
fitieren von einem engagierten Team 
aktiver Rufdienst-Mitarbeiter rund um 
die Uhr. Aus Singen und dem gan-
zen Hegau kommen die 23 qualifizier-
ten Seelsorger, die ganzjährig sieben 
Tage die Woche und 24 Stunden am 
Tag gerufen werden können. _

 
Text: Pressestelle  

Hegau-Bodensee-Klinikum Singen/kw

VERLÄSSLICHKEIT FÜR MENSCHEN IN NOT

Ökumenisches Miteinander zum Wohle der 
Patienten am Singener Klinikum (v.l.n.r.): 
Manfred Fischer, Waltraud Reichle, Dietmar 
Heydenreich, Karin Burger, Thomas Kiese-
bring, Sandra Hart, Andrea Fink, Dr. Jörg 
Lichtenberg, Bernhard Knobelspies und 
Robert Geßmann. 

ÖKUMENISCHE 24-STUNDEN-RUFBEREITSCHAFT DER KLINIK SEELSORGE
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u Städtisches Klinikum Dessau. Eine 
Marketing-Aktion par excellence hat 
sich das Städtische Klinikum Dessau 
mit der Langen Nacht des Klinikums 
ausgedacht. Bereits zum siebten Mal 
lud die Klinik am 1. September alle 
an Medizin und Wissenschaft Inter-
essierten zur abendlichen Kulissen-
schau. Von 19.00 bis 23.30 Uhr ver-
wandelten sich der Bereich vor dem 
Haupteingang, die Foyers auf allen 
Etagen und die Cafeteria in eine rie-
sige Erlebniswelt mit Bühne und rund 
25 Aktionsflächen. 
 Ähnlich aktiv ging es im benach-
barten Blutspende-Institut Dessau zu, 
das an dem Abend ebenfalls geöffnet 

hatte. Wer einzelne Klinikbereiche nä-
her kennenlernen wollte, konnte an ei-
ner der zahlreichen Führungen durch 
OP-Saal, Radiologie, Kreißsaal, La-
bor oder Strahlentherapie teilnehmen. 
Daneben gab es zahlreiche Ange- 
bote wie Reanimationstrainings. Ret-
tungshelfer im Show-Einsatz zeigten 
auf dem Besucherparkplatz ihr Kön-
nen. Neben der freiwilligen Feuer-
wehr waren hier auch Bundeswehr, 
Technisches Hilfswerk und Deutsches 
Rotes Kreuz in Aktion. Erstmals ge-
hörte auch der ADAC mit einem Über-
schlagsimulator zum Retterteam. 
 Premiere feierte die von der Kran-
kenhausgesellschaft Nordrhein-West- 
falen initiierte Wanderausstellung „Kei- 
ne Keime“. Diese interaktive Schau 
regt neben reiner Information auch 
zum Üben der Händedesinfektion an. 
Live-Musik und kulinarische Angebo-
te gehörten ebenfalls zum abendfül-
lenden Klinikerlebnisprogramm. Was 
auch immer die Besucher über das 
Klinikum wissen wollten, während der 
Langen Nacht konnten sie es erfah-
ren. Und mehrere Tausend machten 
Gebrauch davon. _

 Text: Pressestelle  
Städtisches Klinikum Dessau/kw

Mit zahlreichen Partnern organisierte das Klinikum Dessau die Lange Nacht des Klinikums 
und gab dazu eigens ein Programmheft heraus.

TAUSENDE BESUCHER BEI DER LANGEN NACHT DES STÄDTISCHEN KLINIKUMS DESSAU

XXL-NACHTSCHICHT IM KLINIKUM
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„Bei Gewalt hört der Spaß auf!“

Die Ergebnisse einer im Jahr 2014 durchgeführten Befragung unter Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern haben eine erschreckend hohe Anzahl von Gewaltübergriffen im Klinikum 

Nürnberg ans Licht gebracht. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Und natürlich sah sich 

die Klinikumsleitung als Arbeitgeber in der Pflicht, umfassend zu reagieren und ihre 

Belegschaft bestmöglich zu schützen.

Eine interdisziplinäre Projektgruppe wurde gebildet und beauftragt, auf Basis der Analyse 

aller Befragungsergebnisse zielgerichtete Handlungsansätze und übergreifende Präven-

tions konzepte zu entwickeln. Daraus haben sich zwischenzeitlich wegweisende Impulse 

und eine Reihe positiver Effekte ergeben.

MASSNAHMEN UND PRÄVENTIONSKONZEPTE GEGEN GEWALTÜBERGRIFFE  

AM KLINIKUM NÜRNBERG



 Über Gewalt an Kliniken wurde lange Zeit landauf, 
landab nur hinter vorgehaltener Hand gespro-
chen. Man betrachtete verbale und physische 
Angriffe auf Mitarbeitende und Ärzte meist als 

Einzelfälle. Selten wurden und werden Gewalterscheinungen 
in Form von Statistiken systematisch erfasst und phäno-
menologisch ausgewertet. Doch zunehmend klagen Kran-
kenhäuser allerorten laut und vernehmlich über wachsende 
Gewalt in ihren Häusern. Es ist anzunehmen, dass die Dun-
kelziffer gewalttätiger Übergriffe in Kliniken hoch ist.

Das Klinikum Nürnberg geht mit dem Thema Gewalteinwir-
kungen gegen Beschäftigte offensiv um, nicht nur intern, 
sondern bewusst auch in der Öffentlichkeit. An seinen zwei 
Standorten der Maximalversorgung im Norden und Süden 
Nürnbergs betreute das Klinikum im Jahr 2016 rund 100.000 
Fälle stationär und weitere 100.000 Fälle ambulant. Davon 
wurden fast 30.000 Patienten an Wochenenden oder in der 
Zeit zwischen 20.00 und 6.00 Uhr stationär aufgenommen.

Im Zuge einer groß angelegten Befragung unter Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern gaben 70 Prozent an, im Verlauf ihrer 
gesamten Beschäftigungsdauer bereits einmal Opfer eines 
gewalttätigen Übergriffs gewesen zu sein. Ganze 49 Pro -
zent der Beschäftigten erklärten sogar, sie seien innerhalb 
der vergangenen sechs Monate Opfer von Übergriffen ge-
worden. Insoweit resultierten aus der Befragung klare 
Signale , die die Klinikumsleitung unmittelbar zum Handeln 
veranlassten.

ERSCHEINUNGSFORMEN VON  
GEWALT IN DER KLINIK

Bei der systematischen Erfassung von Gewaltübergriffen 
orientierte sich das Klinikum Nürnberg an einer Definition 
von Eileen Morrison aus dem Jahr 1990. Ihr zufolge beinhal-
ten aggressives Verhalten und Gewalt in einer Klinik „jegli-
che Form von verbalem, nonverbalem oder körperlichem 
Verhalten, welches für den Patienten selbst, für andere Per-
sonen oder deren Eigentum bedrohlich ist, oder körperliches 
Verhalten, wodurch der Patient selbst, andere Personen 
oder deren Eigentum zu Schaden gekommen sind.“ *(Über-
setzung nach: Morrison, Eileen. F. (1990). Violent Psychiatric 
Inpa tients in a Public Hospital. Scholarly Inquiry for Nursing 
Prac tice, 4 (1): 65–82.)

Weiterhin beinhalte Gewalt die konkrete Absicht einer 
Schädi gung durch Tun oder Unterlassen, die Absicht einer 
physischen oder psychischen Schädigung des anderen 
sowie die Absicht einer zielgerichteten oder schädigenden 
Handlung .

Für das Klinikum Nürnberg waren derartige Festlegungen 
und Differenzierungen überaus wichtig, um einen verbind-
lichen Konsens darüber zu erzielen, was Gewalt in Summe 
konkret umfasst. 

Erscheinungsformen von Gewalt am Arbeitsplatz und somit 
zwangsläufig auch in Kliniken untergliedern sich meist in 
verbale und physische Gewalt. Zur verbalen Gewalt zählen 
einfache oder subtile Beleidigungen, Drohungen oder Be-
schimpfungen. Zu Formen physischer Gewalt gehören das 
Werfen von Gegenständen, Bedrohungen oder Angriffe mit 
waffenähnlichen Objekten, Körperverletzung durch Kratzen, 
Stoßen, Schlagen oder Beißen, sexuelle Belästigung und 
auch Nötigung oder gar Freiheitsberaubung.

Konkret kam es unter jenen Mitarbeitenden am Klinikum 
Nürnberg, die angegeben hatten, innerhalb der vergange-
nen sechs Monate Opfer gewalttätiger Übergriffe gewesen 
zu sein, gemäß der Befragungsergebnisse bei 53,2 Prozent 
zu physischer Gewalt, bei 68,8 Prozent zu verbaler Gewalt 
und bei 28,5 Prozent zu sexuellen Belästigungen.

Die häufigsten Schauplätze gewalttätiger Übergriffe im Klini-
kum Nürnberg waren nach jüngsten Erhebungen die Psychi-
atrie, die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Anästhesie, die 
Notaufnahmen, die Unfallchirurgie und die Neurologie.

ÜBERGRIFFE IM KLINIKUM NÜRNBERG

Gründe für das unerwartet hohe Ausmaß an Gewaltübergrif-
fen sieht Peter Schuh, Mitglied der Leitung des Klinikums 
Nürnberg und zuständig für Personal und Patientenversor-
gung, unter anderem in allgemeinen gesellschaftlichen Ver-
änderungen, in vermindertem Respekt und in grundlegend 
erhöhter Gewaltbereitschaft. 

Ergebnisse einer Befragung unter Mitarbeitenden, die innerhalb 
eines halben Jahres Opfer von Übergriffen wurden.

DIFFERENZIERUNG VON GEWALTEREIGNISSEN  
AM KLINIKUM NÜRNBERG

Sexuelle Belästigung  
28,5 % Physische Gewalt  

53,2 %

Verbale Gewalt  
68,8 %
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Ein nicht zu unterschätzender Faktor in Nürnberg sei, so 
Schuh, auch die geografische Lage, nämlich die Nähe zu 
Tschechien und dem dortigen liberalisierten Drogenmarkt. 
Hauseigenen Statistiken zufolge sei im Laufe der letzten 
Jahre eine signifikante Zunahme von Drogenmissbrauch mit 
Chrystal Meth bzw. Mischintoxikationen zu verzeichnen, die 
häufig mit Gewalterscheinungen einhergingen. Unabhängig 
davon ist auch in anderen klinischen Fachbereichen eine 
Zunahme von Patienten mit Suchtproblemen und den damit 
verbundenen Auswirkungen feststellbar.

Weitere Auffälligkeiten resultierten aus einem Anstieg von 
Patienten, die zur Ausnüchterung in das Klinikum überführt 
werden, da seit einigen Jahren eine Übernahme in den Po- 
lizeigewahrsam nur noch nach Attestierung der Haftfähig-
keit durch einen Arzt erfolgen kann. Gleichzeitig sei das  
Klinikum Nürnberg als Einrichtung der öffentlichen Da-
seinsfürsorge und im Unterschied zu verschiedenen Klini-
ken im Umfeld verpflichtet, auch jene Patienten aufzuneh-
men, die andernorts abgelehnt würden oder dort gar 
Hausverbot hätten.

Oftmals führten vom Patienten als zu lang empfundene War-
tezeiten, etwa in der Notaufnahme, und auch aggressive 
Angehörige zu Spannungen und problematischem Verhal-
ten, das sich im Extremfall in Form gewalttätiger Übergriffe 
entlädt. Nach Auffassung von Schuh schützt der weiße Kittel 
allein davor nicht mehr.

START EINES PROJEKTS MIT VIER INEINANDER-
GREIFENDEN MASSNAHMENPAKETEN

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse startete das Kli-
nikum Nürnberg 2014 ein Projekt mit dem übergreifenden 
Ziel, den professionellen Umgang mit aggressiven Verhal-
tensweisen von Patienten gegenüber Beschäftigten nachhal-
tig zu fördern.

Zentrale Bestandteile des Projekts waren übergreifende Maß-
nahmenpakete in vier miteinander verzahnten Bereichen bzw. 
Themenfeldern: Erfassung, Infrastruktur, Schulung und Infor-
mation (siehe auch Infografik auf der Folgeseite).

MASSNAHMEN ZUR ERFASSUNG VON VORFÄLLEN

Anspruch eines Maßnahmenpakets im Bereich Erfassung 
war die lückenlose und qualifizierte Ermittlung ausnahmslos 
aller Aggressionsereignisse. Umgesetzt wurde dies über ein 
Critical-Incident-Reporting-System (CIRS). Die Mitarbeiter 
wurden verpflichtet, darin jede Form von erlebter körper-
licher oder verbaler Gewalt gegenüber Beschäftigten zu 
melden. Zwischen Februar 2016 und Februar 2017 gingen im 
CIRS insgesamt 391 Mitteilungen ein.

Die im System erfassten Vorfälle werden automatisch an  
den Vorgesetzten weitergeleitet, samt Informationen zu den 
jeweils ergriffenen Maßnahmen, die gleichfalls zentral im 

Unter dem Titel „Bei Gewalt hört für uns der Spaß auf“ entwickelte das Klinikum Nürnberg zahlreiche Informationsmaterialien  
sowohl für Mitarbeitende wie auch für Besucher.

24 // emptio salveo 2 |17

F
o

to
: 

fo
to

lia
/S

yd
a 

P
ro

d
u

ct
io

n
s



CIRS dokumentiert werden. Besonders gravierende Ereig-
nisse werden darüber hinaus mit der Abteilung für Rechts-
angelegenheiten oder mit der Arbeitssicherheit des Klini-
kums analysiert.

Eng einher mit der Erfassung der Vorfälle geht das Angebot 
einer Rechtsberatung für geschädigte Mitarbeitende. Bei Be- 
darf und nach Einzelfallprüfung stellt das Klinikum einen  
Anwalt, sofern Beschäftigte sich dafür entscheiden, zivilrech- 
tliche Ansprüche vor Gericht geltend zu machen.

MASSNAHMEN IM BEREICH INFRASTRUKTUR

Ein zweites Maßnahmenpaket wurde rund um Aspekte der 
Infrastruktur entwickelt. Es beinhaltet regelmäßige Begehun-
gen von sicherheitsrelevanten Bereichen mit den jeweiligen 
Verantwortlichen, mit Deeskalationsbeauftragten, mit der Ar- 
beitssicherheit, dem Personalrat, gegebenenfalls der Polizei 
und einem eigens eingesetzten privaten Sicherheitsdienst, 
für dessen Kosten das Klinikum allein aufkommen muss.

Erkenntnissen zufolge hat sich insbesondere der Einsatz 
dieses Sicherheitsdienstes bewährt, dessen konkrete Ein-
satzgebiete und Aufgabenstellungen in einer umfassenden 
Gesamtkonzeption definiert wurden. Schuh betont, häufig 
wirke allein das Erscheinen der Security-Mitarbeiter auf ag-
gressive Patienten und Besucher deeskalierend, gleichfalls 
steigere das Security -Team entscheidend das subjektive 
Sicher heitsempfinden der Belegschaft. 

Weiterer Baustein im Rahmen infrastruktureller Maßnahmen 
ist der Einsatz von DECT-Telefonen in sicherheitsgefährdeten 
Bereichen, deren roter Alarmknopf eine direkte Verbindung 
zum Security-Team herstellt. DECT-Anlagen funktionieren 
auch dort zuverlässig, wo funknetzabhängige Mobiltelefone 
Empfangsprobleme aufweisen oder aus Sicherheitsgründen 
nicht zugelassen sind.

Ein Alarmierungssystem, das dem Feuermelder auf der toxi-
kologischen Intensivstation ähnelt und direkt mit der Polizei 
verbunden ist, rundet das Maßnahmenpaket ab.
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Erfassung
 _ Fortlaufende Erfassung  

aller Übergriffe im  
Critical-Incident- 
Reporting-System (CIRS)

Schulung
 _ durch anerkanntes Institut
 _ obligatorische Maßnahmen 

für Mitarbeitende  
mit Patientenkontakt

Infrastruktur
 _ privater Sicherheitsdienst
 _ DECT-Geräte mit Alarmknopf
 _ regelmäßige Begehungen  

sicherheitsrelevanter Bereiche

Information
 _ Broschüren und Dokumente
 _ Intranet
 _ Vorträge



SCHULUNGSMASSNAHMEN MIT 
DEESKALATIONSTRAINING

Zur Mitarbeiterschulung wurde ein umfassendes zweitägig- 
es Training entwickelt, das eine Reihe verschiedener Zielset- 
zungen verfolgt und dem übergeordneten Anspruch dient, 
die Anzahl aggressiver Übergriffe auf die Belegschaft wei-
testgehend zu reduzieren. Das Training beinhaltet, poten-
zielle Ursachen aggressiver Verhaltensweisen frühzeitig zu 
erkennen und das eigene Verletzungsrisiko im Falle körper-
licher Auseinandersetzungen zu minimieren. Weiterhin zielt 
es auf die sichere Anwendung verbaler Deeskalationstechni-
ken, auf eine professionelle Nachsorge für Betroffene sowie 
auf Möglichkeiten zur Reduzierung aggressionsauslösender 
Reize, etwa durch Beachtung spezieller Regeln und struktu-
rierter Abläufe. 

Obligatorisch ist diese Schulung im Klinikum Nürnberg für 
alle Angestellten mit Patientenkontakt in den erfahrungs-
gemäß besonders gefährdeten Bereichen. Angestrebt wird 
dabei eine bereichs- und berufsgruppenübergreifende Teil-
nehmerzusammensetzung, um mögliche Hierarchieunter-
schiede zu nivellieren.

Das Trainingsangebot wurde inzwischen ins Programm des 
Centrums für Kommunikation, Information und Bildung im 
Klinikum Nürnberg (cekib) übernommen und ist gleichfalls 
auch integraler Bestandteil für Fachweiterbildungen in den 
Bereichen Anästhesie und Intensivpflege, Stationsleitung 
und Psychiatrie. Ein entsprechendes Angebot für die Auszu-
bildenden in der Krankenpflege ist derzeit in Planung.

MASSNAHMENPAKET ZUR INFORMATION

Zentrale Grundlage aller Maßnahmen zur Information von 
Mitarbeitenden wie auch von Patienten und Besuchern ist 
die Festlegung klarer innerbetrieblicher Abläufe im Falle ge- 

walttätiger Übergriffe. Dies erfordert auch die Fürsorge-
pflicht der Klinikleitung, durch die Vorgesetzten auferlegt ist, 
sich aktiv um die Betreuung von Betroffenen zu kümmern 
und konkrete Hilfe anzubieten.

Inhaltlich behandeln die Informationen an die Mitarbeiter wich- 
tige Sofortmaßnahmen bei Übergriffen sowie Maßnahmen 
zur Gewaltprävention, sie beinhalten eine Übersicht relevan-
ter Adressen und Ansprechpartner, Formblätter zu Unfall-
meldung und Strafanzeige, Hinweise bezüglich der Kontakt-
aufnahme zum Sicherheitsdienst, einen Handlungsleit faden 
für Vorgesetze und Mitarbeiter, ein Informationsblatt für  
Gewaltopfer sowie eine Verfahrensanweisung zur Ausübung 
des Hausrechts bzw. der Aussprache von Hausverboten.

Unter dem Titel „Ein freundliches Lächeln“ wird Patienten und  
Besuchern die Hausordnung des Klinikums in Form eines at-
traktiv aufgemachten Faltblatts überreicht, das in insgesamt 
sieben verschiedenen Sprachfassungen verfügbar ist.

DIE MASSNAHMEN WIRKEN

Das Gesamtpaket aller Maßnahmen schlägt für das Klinikum 
Nürnberg zwar mit jährlich ca. 500.000 Euro zu Buche, doch 
die Maßnahmen zahlen sich bereits aus. Immerhin fühlen 
sich 53 Prozent aller Mitarbeitenden an ihrem Arbeitsplatz 
gemäß einer Umfrage „sicher“ bis „sehr sicher“.

Die Auswertung der Erfassung von Ereignissen zu verbalen 
Übergriffen, körperlichen Übergriffen und Vorkommnissen 
wie Diebstahl oder Vandalismus zeigt im Vergleichszeitraum 
Februar bis Juli 2016 zu Januar bis Juli 2017 eine deutliche 
Abnahme. Während im vergangenen Jahr 214 Ereignisse er-
fasst wurden, waren es 2017 in den ersten sieben Monaten 
nur 128 Ereignisse. 

Schuh ist überzeugt, dass sich dieser positive Trend fort-
setzt. Selbstverständlich müssen dazu jedoch die ergrif fenen 
Maßnahmen konsequent fortgeführt, kritisch beleuchtet  und 
kontinuierlich an aktuelle Entwicklungen angepasst werden.

Bereits heute aber gebührt dem Klinikum Nürnberg der Ver-
dienst, sehr frühzeitig, offensiv und systematisch wichtige 
Weichen gestellt und das Thema Gewalt im Krankenhaus 
prägnant ins öffentliche Bewusstsein gerückt zu haben – sei 
es im Fernsehen, in Zeitungen, Zeitschriften oder Fachma-
gazinen. Denn bei Gewalt hört der Spaß auf. _

Text: Rolf Peter Klaus – unter  
Mitwirkung von Peter Schuh
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Leitung des Klinikums  
Nürnberg, Personal und 
Patienten versorgung 
Sekretariat: Friedrun Lilienthal
&	 +49 (0)911/39 8-38 84
*  friedrun.lilienthal@ 
     klinikum-nuernberg.de

WEITERE INFOS:

mailto:friedrun.lilienthal@klinikum-nuernberg.de
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Zum sechsten Mal bereits veranstaltet die GDEKK 

am 6. Dezember 2017 in Leipzig ihr Medizinforum. 

Prof. Dr. Karsten Güldner, Wissenschaftlicher Direk-

tor der Akademie Bildungsnetz Krankenhaus, be-

grüßt auch in diesem Jahr hochkarätige Referenten, 

darunter Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der 

Deutschen Krankenhaus Gesellschaft. Er bezieht 

Stellung zu aktuellen Entwicklungen der Kranken-

hauspolitik.

Schwerpunkt des diesjährigen Medizinforums, zu 

dem alle Mitarbeitenden aus den Mitgliedskliniken 

der GDEKK herzlich eingeladen sind, ist die über-

grei fende Digitalisierung und der damit ein her ge-

hende Strukturwandel in vielen Bereichen des Kli-

nikalltags sowie im Rahmen strategischer Planung .

Das Medizinforum versteht sich als wichtige Dis-

kussionsplattform für den interdisziplinären Aus-

tausch von Geschäftsführern, Medizinern, Perso-

nalverantwortlichen, Risiko-Managern und weiteren 

lei tenden Mitarbeitern aus den Kliniken und Gesund-

heitseinrichtungen der GDEKK. _

Anmeldungen zur Veranstaltung nimmt die 
Akademie der GDEKK entgegen:

* info@bildungsnetz-krankenhaus.de
	&	 +49 (0)341/42 05 34-0

Die Teilnahme ist für Mitarbeiter aus Mitgliedshäusern  
der GDEKK kostenfrei.
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Strukturwandel im Krankenhaus 
durch digitale Medizin?!

6. MEDIZINFORUM DER GDEKK
6. Dezember 2017  
Radisson Blu Hotel Leipzig, Augustusplatz 5–6, 
04109 Leipzig 

PROGRAMMÜBERSICHT

10:00 Uhr Eröffnung und Einführung in den  
Themenkomplex

Prof. Dr. Karsten Güldner, Wissenschaft-
licher Direktor der Akademie der GDEKK

10:10 Uhr Aktuelles zur Krankenhauspolitik 

Georg Baum, Hauptgeschäftsführer  
der Deutschen Krankenhausgesellschaft

11:15 Uhr Krankenhaus im Spannungsfeld  
von Medizin 4.0

Dr. Andreas Goepfert, Geschäftsführer  
des Klinikums Braunschweig

12:00 Uhr Big Data, Dr. Watson und die  
Universitätsklinik

Dr. Thomas Klöss, Ärztlicher Direktor und 
Vorstandsvorsitzender des Universitäts-
klinikums Halle (Saale)

12:30 Uhr Stand und Perspektiven der Telemedizin 
aus Sicht der Ärzteschaft

Dr. Franz Joseph Bartmann, Präsident  
der Ärztekammer Schleswig-Holstein 

13:45 Uhr Digitalisierung und Pflege

Alexander Pröbstl, Vorstand Pflege  
und Patien tenservice am Universitäts-
klinikum Bonn

14:15 Uhr Wie findet Digitalisierung statt?  
Entwicklung einer Digitalstrategie im 
Krankenhaus 

Dr. Christian Heitmann, Partner ZEB Münster

14:45 Uhr Digitale Medizin, Haftungsrecht,  
Kommunikation und Patientensicherheit

Prof. Dr. Peter Gausmann, Geschäftsführer 
GRB Gesellschaft für Risiko-Beratung

SCHWERPUNKTE DES 6. MEDIZINFORUMS DER GDEKK
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UNTERSUCHUNGSANSÄTZE UND IMPULSE ZUR VERMEIDUNG VON 

KOMMUNIKATIONS- UND BEHANDLUNGSFEHLERN 

Antje Weida ist am Städtischen Klinikum Karlsruhe zuständig für OP-Management-Projekte.  

An der Akademie der GDEKK erwarb sie im Rahmen eines berufsbegleitenden Studiums mit 

dem Schwerpunkt Risiko- und Hygiene-Management den Titel Master of Science. 

Im Rahmen ihrer Master-Thesis entwickelte Sie ein Coaching-Konzept für die OP-Abteilung. 

Für die Emptio Salveo stellte Weida einige zentrale Ansätze und Ergebnisse ihrer Arbeit 

zusammen.

Coaching für die OP-Abteilung

... ? ! :( _ §

 Die Operationsabteilung eines Krankenhauses ist 
einer der kostenintensivsten Leistungsbereiche, 
dem aber gleichzeitig eine hohe Wertschöpfung 
zugeordnet wird. Nicht nur der Erfolgsdruck, der 

Zeitdruck und die hohe Technisierung dieser Abteilung, son-
dern auch die emotionalen Anforderungen, die durch die Zu-
sammenarbeit unterschiedlicher Berufsgruppen und Hierar-
chieebenen entstehen, sorgen für große Herausforderungen. 

Eine professionelle Kommunikation der Beschäftigten auf 
verschiedenen Hierarchieebenen ist sehr wichtig für die 
Patien tensicherheit. „Niedrig“ gestellte Mitarbeitende haben 

dabei oft nicht den Mut, höherrangige Kollegen auf Fehler 
hinzuweisen. Man spricht dabei von einem Autoritätsgefälle, 
das insbesondere im Gesundheitswesen sehr ausgeprägt ist. 

Dr. Leopold-Michael Marzi, Leiter der Rechtsabteilung des 
Allgemeinen Krankenhauses Wien, beschreibt auf der Inter-
net-Seite von „aerzte-exclusiv“ den typischen Schadensfall: 
Dieser passiere einem überdurchschnittlich guten Mitarbei-
ter nach 20 Berufsjahren besonders häufig zwischen Frei-
tag und Sonntag im Januar, März oder Juli aufgrund eines 
vorangegangenen Kommunikationsfehlers und nicht ausrei-
chend kritischen Verhaltens. 
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1 Belbin ist ein geschützter Markenname. Die Anwendung der Belbin-Team-Rollen ist grundsätzlich mit Belbin Deutschland e. K. abzustimmen.  
 Weitere Infos: www.belbin.de

So entstand der Gedanke, ein Coaching-Konzept für den Pfle- 
ge- und Funktionsdienst im OP-Bereich zu entwickeln – mit 
den Zielen, das Selbstwertgefühl des einzelnen Mitarbei-
ters zu steigern, die zwischenmenschliche und hierarchie-
geprägte Kommunikation zu verbessern und somit die Pa- 
tientensicherheit zu erhöhen.

TEAM-ROLLEN NACH  
DR. RAYMOND MEREDITH BELBIN1

Dr. Raymond. M. Belbin befasste sich in den 70er-Jahren mit 
der Untersuchung von Team-Rollen. Er ging dabei von der An-
nahme aus, dass das Persönlichkeitsprofil eines Menschen 
auf unterschiedlich stark ausgeprägten Eigenschaften beruht. 
Daraus bilden sich Merkmale des Persönlichkeitsprofils und 
somit auch das Rollenverhalten innerhalb von Teams heraus. 

Folgt man Belbin, arbeiten Teams dann effektiv, wenn sie 
aus einer Vielzahl heterogener Persönlichkeits- und Rollen-
typen bestehen. Die richtige Kombination aus verschiede-
nen Rollen macht Teams effizient und steigert die Möglich-
keit gegenseitiger Unterstützung.

Diejenige Rolle, die der einzelne Mitarbeiter im jeweiligen 
Moment innehat, entscheidet insofern oftmals über das ge-
samte Team-Verhalten im OP-Saal.

DEFINITION DER TEAM-ROLLEN  
NACH BELBIN

Macher  hat Mut, Hindernisse zu überwinden,  
 arbeitet gut unter Druck, ist ungeduldig

Umsetzer setzt Pläne in die Tat um, ist diszipliniert,  
 verlässlich, effektiv

Perfektionist vermeidet Fehler, stellt optimale  
 Ergebnisse sicher, ist gewissenhaft

Koordinator fördert Entscheidungsprozesse,  
 ist selbstsicher und vertrauensvoll

Team-Arbeiter verbessert die Kommunikation, ist  
 kooperativ und diplomatisch

Wegbereiter entwickelt Kontakte, ist kommunikativ,  
 vielleicht auch extrovertiert

Neuerer bringt neue Ideen ein, ist guter  
 Problemlöser

Beobachter untersucht Vorschläge auf Machbarkeit,  
 ist nüchtern, strategisch, kritisch

Spezialist liefert Fachwissen und Informationen,  
 ist oft selbstbezogen und detailverliebt

 
ROLLEN UND ANSPRÜCHE EINZELNER 
MITGLIEDER EINES OP-TEAMS

Das OP-Team, das gemeinsam einen OP-Tag bestreitet, setzt 
sich aus folgenden Personen zusammen: Operateur, As-
sistent des Operateurs, Anästhesist, Anästhesiepflegekraft, 
OP-Pflegekraft als Instrumentierende und OP-Pflegekraft 
als Springer. 

Die Rollen der einzelnen Akteure unterscheiden sich dahin-
gehend, dass sich Operateure meist als Leistungserbringer 
sehen. Die Anästhesieärzte sowie der Funktionsdienst der 
Anästhesie und OP-Pflege sind dagegen Dienstleister, die 
dem Operateur zuarbeiten. Die Anästhesieabteilung mit Pfle- 
ge und Ärzten und die OP-Pflege verbringen den kompletten 
Arbeitstag in der OP-Abteilung. 

Interessant ist nun eine genauere Charakterisierung der ver-
schiedenen Rollen während einer OP, mit Blick auf die dar-
aus möglicherweise resultierenden Konflikte. Entscheidend 
ist dabei nicht nur das jeweilige Berufsbild, sondern auch die 
Persönlichkeit der Akteure selbst.

DER OPERATEUR

Die Interessen des Operateurs bestehen darin, eine große 
Zahl an Operationen in rascher Folge durchführen zu können. 
Wartezeiten und lange Wechselzeiten stören seinen Ablauf. 
Die Kommunikation ist zielgerichtet und kurz. Er sieht sich 
selbst ausschließlich als Fachmann und Leistungserbringer. 
Seine Nachrichten haben neben der Sachlichkeit eher Ap-
pellcharakter. Seine Kerntätigkeit besteht in der Durchfüh-
rung der Operation. 

In der OP-Abteilung und der jeweiligen konkreten Situation 
sind die Chefärzte und Oberärzte der Chirurgischen Abtei-
lungen gemäß der Team-Rollen-Kategorisierung von Belbin 
oft den Machern zuzuordnen. Der Operateur steht ständig 
unter Druck, ist dynamisch und energiegeladen. Er lehnt un-
klare und ungenaue Aussagen ab, übernimmt Verantwor-
tung und sorgt für rasche Entscheidungen. 

Es sind in dieser Gruppe auch viele Spezialisten zu finden,  
die detailgetreu arbeiten und dabei häufig neue Methoden  

Teams sind dann effektiv,  
wenn sie aus einer Vielzahl  
heterogener Persönlichkeits- 
und Rollentypen bestehen.“
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und Instrumente ausprobieren. Oft liefern sie Wissen, das 
ohne sie kaum verfügbar wäre.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass jede Person über mehre-
re starke Team-Rollen verfügt, sie muss diese lediglich zum 
richtigen Zeitpunkt einsetzen. Dazu zählen beim Operateur 
etwa Eigenschaften bzw. Merkmale des Umsetzers oder 
auch des Perfektionisten. 

Als Kehrseite starker Team-Rollen verfügt jede Person auch 
über zulässige Schwächen bzw. schwache Team-Rollen, die 
idealerweise durch andere Team-Mitglieder kompensiert 
werden können. 

DER ANÄSTHESIST

Der Anästhesist ist Dienstleister für den Chirurgen und be-
gleitet den Patienten vom Beginn der Narkose bis zur Über-
gabe an die Fachkraft des Aufwachraumes. Seine Kerntä-
tigkeit besteht im Führen und Überwachen der Narkose im 
Schmerz-Management und im Wärme-Management. 

Die Oberärzte der Anästhesie zählen mit Blick auf die 
Team-Rollen zu den Koordinatoren. Sie sind selbstsicher, 
entschlusskräftig, koordinieren den Arbeitsprozess, erken- 
nen relevante Problemstellungen und delegieren Aufga- 
ben. Die Fachärzte füllen oft die Rolle des Wegbereiters 
aus. Die Assistenzärzte der Anästhesie sind eher den Team-

Arbeitern  zuzuordnen. Sie verhalten sich kooperativ und ver-
bessern die Kommunikation im Team. 

Die hier benannte Zuordnung der Team-Rollen nach Belbin 
weist auf idealtypische Team-Rollen, die in der jeweiligen 
Team-Konstellation aktiv zum Gelingen der Kommunikation 
beitragen mögen. Da jeder Akteur aber immer auch weitere 
starke oder schwache Team-Rollen innehat, führen Verlage-
rungen zu verschiedenen interindividuellen Ausprägungen 
und möglichen Konflikten.

DIE OP- UND ANÄSTHESIEPFLEGE

Diese Gruppe verbringt die längste Zeit im OP. Ihre Kerntä-
tigkeiten bestehen in der Vorbereitung und Nachbereitung 
aller Materialien, Sterilgüter, der technischen Geräte und 
Räume. Zusätzlich gehören die Patientenvorbereitung und 
Nachsorge zum Aufgabenspektrum.

Die OP- und Anästhesieleitungen gehören – wiederum mit 
Blick auf Belbin – oft zu den Perfektionisten. Sie sind pünkt-
lich, zuverlässig und genau, vermeiden Fehler, sorgen für die 
Einhaltung der Vorgaben und achten auf Details. Sie kont-
rollieren alles persönlich und haben dabei oft Schwierigkei-
ten zu delegieren. Gleichzeitig sind in dieser Gruppe auch 
Anteile vom Umsetzer vorhanden. Dieser setzt Konzepte  
in durchführbare Arbeitspläne um.

Einige OP-Anästhesie-Mitarbeiter fallen dagegen eher in die 
Kategorie der Team-Arbeiter. Sie sind beliebt, sympathisch, 
kommunikativ, diplomatisch und sorgen für ein angenehmes 
Arbeitsklima. Neuerer (Erfinder) sind in dieser Gruppe auch 
angesiedelt. Hierzu gehören die Praxisanleiter, die gute Pro-
blemlösungen durch neue Ideen bereichern, die sie mögli-
cherweise von anderen Kliniken mitgebracht haben.

Auch hier finden sich immer Anteile weiter Team-Rollen. Wie 
erfolgreich Teams agieren, ist letztlich davon ab hängig, wel-
che starken oder schwachen Rollenanteile in der jeweiligen 

Mimische Signale bleiben durch den Mundschutz häufig verborgen – Kommunikation findet im OP oft auch über die Augen statt.

Die Akteure bei einer OP 
sind voneinander abhängig. 
Keiner ist in der Lage, seine 
Leistung ohne den anderen 
zu erbringen.“
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Situation aufeinandertreffen. Nach Belbin wäre es sinnvoll, 
dass jeder im gesamten Team eine der neun Rollen einneh-
men würde, um die maximale Effektivität zu erzielen.

KOMMUNIKATION IM OP-SAAL

Die Akteure, die direkt am Prozess einer Operation betei-
ligt sind, haben unterschiedliche Voraussetzungen in Aus-
bildungsgrad, Status, Macht, Geschlecht und Hierarchie stufe . 
Eines aber haben sie alle gemeinsam, sie sind voneinander 
abhängig und keiner ist in der Lage, ohne den anderen seine 
Leistung zu erbringen. Es treffen Spezialisten auf Anfänger, 
Chefärzte auf Auszubildende, Assistenzärzte auf Oberärzte, 
erfahrene OP-Schwestern auf unerfahrene Ärzte. Es treffen 
schnell arbeitende auf gemütlich arbeitende, frustrierte Mit-
arbeiter auf hochmotivierte. Die Kombinationsmöglichkeiten 
sind vielfältig und bilden das Spannungs-feld im OP-Alltag. 
Gleichzeitig besitzt jede Profession ihren eigenen Kompe-
tenzbereich und ihre eigenen Hierarchiestrukturen.

Insoweit ist die Kommunikation im OP-Bereich abhängig 
vom Zusammenspiel der Akteure, dem Stresspegel und den 
aktuellen Gegebenheiten. Durch die verschiedenen Arbeits-
schichten kann es jeden Tag zu einer neuen Team-Zusam-
mensetzung kommen, mit entsprechenden Konsequenzen 
für die Kommunikation.

Durch das Tragen des Mundschutzes verschwimmen vie-
le nonverbale Ausdrucksformen. Da der Operateur sich 
auf seine  Operation konzentrieren muss und seine Augen 
in Richtung des OP-Feldes schauen, findet oft auch kein 
direkter  Blickkontakt statt. Die Sprache wird zu einem 
wichtigen Werkzeug am OP-Tisch und hat oft Anweisungs-
charakter.

Durch unterschiedliche Qualifikationen im Team kommt es 
dabei oft zu Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Fach-
ausdrücke und Abkürzungen sind neuen Mitarbeitern oder 
Auszubildenden nicht immer geläufig, sodass es manchmal 

unmöglich ist, der Anweisung Folge zu leisten. Akzent und 
Aussprache der Team-Mitglieder spielen ebenso eine Rolle 
wie häufiges Wiederholen einer Anweisung, was den Stress-
pegel steigen lässt. 

Neben Teams, die nahezu perfekt funktionieren, in denen 
jeder seine Meinung äußern kann, die von wechselseitigem 
Respekt und Wertschätzung geprägt sind, gibt es immer 
auch Teams, bei denen die Kommunikation mängelbehaftet 
ist. Dies verändert die Atmosphäre und das Miteinander im 
Saal. In diesen Teams fällt es schwerer, auf mögliche Un-
stimmigkeiten hinzuweisen. 

ZUSAMMENHANG ZWISCHEN KOMMUNIKATION 
UND SICHERHEITSKULTUR

Untersuchungen zufolge unterläuft im OP alle 30 Minuten 
ein Kommunikationsfehler. Jeder dritte davon soll dabei 
die Patientensicherheit gefährden, da durch ihn Routinen 
unter brochen werden und es zu Ineffizienz oder Prozessver-
zögerungen im Ablauf kommt. Ferner kann fehlerbehaftete 
Kommunikation Auslöser von Team-Konflikten sein, weil sich 
die Anspannung im OP-Team erhöht, was sich nachteilig auf 
die Patientensicherheit auswirkt.

Zu beobachten ist auch, dass sich Pflegekräfte von ärzt-
lichen Kollegen nicht ausreichend wertgeschätzt fühlen oder 
aber einzelne Akteure gestresst in den OP-Bereich kommen 
und diesen sofort in einen Ort mit einer angespannten Atmo-
sphäre verwandeln. 

In diesem Klima fällt es sehr schwer, auf Fehler korri gierend 
einzuwirken. Dazu gehören Mut und Selbstwert gefühl. Nicht 
nur angespannte Stimmung, sondern auch unterschied-
liche Hierarchiestufen führen dazu, dass sich Mitarbeiter oft 
schlicht nicht trauen, auf mögliche Fehler  hinzuweisen. Die 
stillschweigende Überzeugung, es habe sicher alles seine 
Richtigkeit, was der Chefarzt oder Oberarzt unternimmt, ver-
hindert eine offene Kommu nikation, obgleich es im OP-Be-

Das sogenannte Autoritätsgefälle ist im Gesundheitswesen häufig besonders ausgeprägt. Daher erfordert es manchmal Mut, auf mögliche  
Fehler der anderen hinzuweisen.
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Antje Weida MSc. 

Pflegedienstleitung
& +49 (0)721/9 74 23 80
* antje.weida@ 
 klinikum-karlsruhe.de

WEITERE INFOS:

Ein eigenes Team-Rollenprofil können Interes sen- 
ten  bei Belbin Deutschland erhalten. Weitere  
Informa tionen auf www.belbin.de oder unter  
+49 (0)261/3 01 13 22.
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reich wichtig ist, aufmerksam und wachsam zu sein, Fehler 
zu erwarten und selbstsicher zu kommunizieren . 

ZIELSETZUNGEN EINES SELBST-COACHING-
PROGRAMMS 

Ziele eines Selbst-Coaching-Programms vor dem Hinter-
grund der bislang beleuchteten Zusammenhänge sind, das 
Selbstwertgefühl der Mitarbeiter zu stärken, den Umgang 
mit Hie rarchie und Macht zu beleuchten und mehr Selbst-
verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Als 
weiterer Baustein wird dabei auch das eigene Rollenverhal-
ten hinterfragt. 

Ein Selbst-Coaching-Programm kann an jedem Ort durch-
geführt werden und sieht vor, verschiedene ausgedruckte 
Übungsfragen in der Kitteltasche mit sich zu führen. Entste-
hen im Laufe des Arbeitstages Situationen, die das Selbst-
wertgefühl senken, können diese Fragen zur Stärkung einge-
setzt werden. 

Die Auseinandersetzung mit einem negativen Ereignis eröff-
net so neue Impulse und Gedanken. 

STÄRKUNG DES SELBSTWERTGEFÜHLS

Das Selbstwertgefühl ist Basis für Erfolg und Zufriedenheit 
im Leben. Positives Selbstwertgefühl ist gekennzeichnet 
durch Empfindungen wie Stolz, Zuversicht, Zutrauen, Mut, 
Tatendrang, Sicherheit, Zugehörigkeit sowie durch das Wis-
sen um die eigene Kompetenz. 

Die Arbeit des Pflege- und Funktionsdienstes im OP wird 
als selbstverständlich wahrgenommen, Lob dafür ist selten. 
Somit ist es wichtig, ein stabiles Selbstwertgefühl zu entwi-
ckeln und die eigene Arbeit selbst als wichtig anzuerkennen.

Übungen zur Stärkung des Selbstwertgefühls zielen auf die 
Fähigkeit zur Kommunikation auf Augenhöhe und eine angst- 
freie Kommunikation mit Vorgesetzten.

 
Zur Stärkung des Selbstwertgefühls empfiehlt sich  
die Beschäftigung mit folgenden Fragestellungen:

 _ Welche beruflichen Erfolge habe ich bis dato erzielt?

 _ Was ist mir wichtig, woran messe ich meinen Wert?

 _ Welche Niederlagen habe ich schon gemeistert, und 
was habe ich daraus gelernt und gewonnen?

Der Erfolg: Unvorhergesehene Situationen führen nicht 
mehr zu Angst, da eine positive Eigenwahrnehmung die nö-
tige Sicherheit verleiht, auf Augenhöhe zu kommunizieren.  

UMGANG MIT HIERARCHIE UND MACHT

Bei der täglichen Arbeit geht es um professionelles Auftreten 
gemäß den individuellen Erwartungen. Respektvoller Um-
gang ist die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit 
zwischen den Hierarchiestufen. 

Ziel ist dabei, die Patientensicherheit im OP zu gewährleisten 
und bei erkannten Gefahren darauf aufmerksam machen zu 
können. Übungen zum Umgang mit Hierarchie und Macht 
zielen darauf, Autoritätspersonen angstfrei zu begegnen, die 
eigene Wirkung nach außen zu stärken sowie eigene Gestal-
tungsspielräume erkennen und nutzen zu lernen.

 
Fragestellungen zum eigenen Umgang mit Hierarchie 
und Macht lauten:

 _ Wovor habe ich eigentlich Angst?

 _ Was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn  
ich mich nicht angemessen verhalte?

 _ Welche Gedanken und Gefühle hindern mich,  
mich zu artikulieren oder einzumischen?

 _ Wie sehe ich mich selbst im Umgang mit Macht,  
und was sind meine Stärken und Schwächen?

 _ Was sind meine wesentlichen Qualitäten,  
auf die ich stolz sein kann?
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Diese Fragen helfen, die eigene Selbstentwertung aufzuge-
ben und sich persönlicher Wertmaßstäbe bewusst zu werden. 

SELBSTVERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN

Nach gängigen Definitionen bedeutet Selbstverantwortung, 
eigene Entscheidungen und das eigene Verhalten als selbst 
gewählt oder selbst gewollt zu erkennen, sich jedoch nicht 
als Opfer widriger Umstände oder schwieriger Situationen 
zu betrachten.

Der Pflege- und Funktionsdienst im OP hat umfangreiche 
Aufgaben. Ohne entsprechendes Engagement auf Basis 
von Selbstverantwortung würde der OP-Betrieb nicht rei-
bungslos funktionieren. Insoweit ist es wichtig, sich mit der 
eigenen Rolle und persönlichen Bedeutung immer wieder 
neu zu befassen. Dabei geht es auch um Impulse für das 
Selbst-Marketing, eine transparente Wirkung nach außen 
sowie das Erkennen und Akzeptieren der eigenen Rolle.

 
Übungen  zu Rollenverhalten und Selbstverant -
wortung umfassen folgende Aspekte und Fragen:

 _ Ich wähle diesen Zustand, ich habe mich entschieden.

 _ Welches ist meine aktuelle Rolle und wie möchte  
ich diese ausfüllen?

 _ Wo entstehen Konflikte zwischen den Anforderungen 
meiner Rolle und den mir gegebenen Möglichkeiten?

 _ Worin bin ich Experte?

 _ Mit welcher Fähigkeit möchte ich in der OP-Abteilung 
sichtbar werden und mich vermehrt einbringen?

Eine Beschäftigung mit diesen Punkten hilft, die Selbst-
verantwortung zur steigern, die eigene Rolle zu stärken 
und Stolz auf das Geleistete zu entwickeln. 

 

FAZIT

Speziell im OP-Bereich kann eine Erhöhung der Patientensi-
cherheit dadurch erzielt werden, dass Handlungen, die zu Feh-
lern führen mögen, durch die Steigerung des Selbstwertge-
fühls der Mitarbeiter schnell und offen angesprochen werden .

Ein Selbst-Coaching-Konzept vermag Mitarbeiter hierbei in 
die Lage zu versetzen, sich selbst zu reflektieren, die per- 
sön liche Entwicklung zu steuern und das eigene Rollenver-
halten klarer zu erkennen. Daraus resultierende Verbesserun- 
gen in der Kommunikation sind geprägt von Empfindungen 
wie Stolz, Zuversicht, Zutrauen Mut und Tatendrang. Außer-
dem entsteht ein professioneller Umgang mit Hierarchie und 
Macht als wichtige Voraussetzung, Fehler zu kommunizie-
ren oder bei Unklarheiten nochmals nachzufragen. 

Jahrelange hierarchiegeprägte Kommunikationsstrukturen 
werden sich nicht direkt verändern lassen. Dies erfordert 
Geduld, Mut und regelmäßiges, bevorzugt gemeinsames 
Einüben. Abgeflachte Hierarchieebenen und eine Kommuni-
kation mit den verschiedenen Berufsgruppen auf Augenhö-
he sind wichtige Ziele für die Zukunft. _

Text: Antje Weida – unter Mitarbeit von Rolf Peter Klaus

Selbst-Coaching kann Selbst-
wertgefühl und Selbstverant-
wortung stärken sowie den 
eigenen Umgang mit Hierarchie 
und Macht beleuchten.“
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EXKLUSIV FÜR DIE GDEKK BELEUCHTET GEORG BAUM,  

HAUPTGESCHÄFTSFÜHRER DER DEUTSCHEN KRANKEN- 

HAUSGESELLSCHAFT, VIELERLEI HANDLUNGSFELDER,  

MIT DENEN SICH DIE NEUE BUNDESREGIERUNG SEINER  

ÜBERZEUGUNG NACH UMGEHEND ZU BEFASSEN HAT.

Krankenhauspolitische  
Herausforderungen: 
Es bleibt viel zu tun!



 Die Wochen rund um eine Bundestagswahl sind 
eine gute Gelegenheit für ein Resümee. Zugleich 
ist es auch ein guter Zeitpunkt, die wesent-
lichen  notwendigen Veränderungen zu benen-

nen, die in einer neuen Bundesregierung, gleich welcher 
Farb konstellation, dringend und umgehend sowie mittel-
fristig anzugehen sind.

Die vergangenen vier Jahre waren durch eine beachtliche 
Zahl gesetzgeberischer Maßnahmen geprägt. Es herrscht 
Einigkeit, dass die Gesundheitspolitik selten so arbeitsam 
und produktiv war, wie in den letzten vier Jahren. Für die 
Kliniken stand das Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) im 
Vordergrund. Es hielt viele Maßnahmen bereit, die auf eine 
Verbesserung der Betriebskostenfinanzierung der Kranken-
häuser zielten. 

Dazu zählte die Abschaffung der sogenannten doppelten 
Degression – also der Berücksichtigung der Mengenent-
wicklung in den Landesbasisfallwerten, die dauerhafte Ein-
führung einer Tarifausgleichsrate und die Einführung eines 
Zuschlags zur Finanzierung von Mehrkosten infolge von 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses. Hinzu 
kam beispielsweise die Überführung des eigentlich auslau-
fenden Versorgungszuschlags in einen Pflegezuschlag und 
die Wiederauflage des Pflegestellenförderprogramms. Wei-
tere positive Beispiele waren die gesetzliche Festlegung der 
Höhe des Fixkostendegressionsabschlags, die Zentrenzu-
schläge und auch der Sicherstellungszuschlag. Auch wenn 
noch nicht alle Mittel fließen, so besteht doch die Aussicht, 

dass im laufenden Jahr und den Folgejahren mehr Mittel bei 
den Kliniken ankommen werden. 

Eine der großen Baustellen ist und bleibt für die Kliniken die 
immer noch unbefriedigende Refinanzierung der Tarif kosten. 
Wir brauchen dringend eine vollständige Refinanzierung von 
Tarifsteigerungen, und dazu gehören nicht nur lineare Stei ge-
rungen. Die Tarifrunde 2017 hatte das Ziel, den Beruf gerade 
im Pflegebereich durch Stellenhebungen attraktiver zu ma-
chen. Eine Forderung, die alle Beteiligten im Gesundheitswe-
sen ständig stellen. Dann sollte sich dies aber auch in der 
Refinanzierung widerspiegeln. Alle Komponenten der Tarif-
abschlüsse müssen als Tarifauswirkungen anerkannt werden.

Ein anderes Beispiel für die unbefriedigende Umsetzung ist 
der Sicherstellungszuschlag. Der Geburtsfehler des Sicher-
stellungszuschlags ist, dass eine Klinik als Ganzes im Defizit 
sein muss. Das muss von der Politik korrigiert werden. Auch 
dass die Krankenkassen verweigert haben, die Geburtshilfe 
in den Anwendungsbereich des Sicherstellungszuschlags 
mit aufzunehmen, zeigt, dass die Sicherstellungszuschläge 
noch nicht funktionieren und nachgebessert werden müssen .

Die Erwartungen an die neue Regierung sind natürlich vielfäl- 
tig. Und zu diesen Erwartungen gehört handeln, wo es notwen- 
dig ist, aber auch nicht handeln, wo genug geschehen ist.

Zur letzten Kategorie gehört die Umschichtung der Sachkos-
ten. Hier muss sichergestellt sein, dass die Umschichtung, 
die aufgrund des KHSG bei den Sachkosten vorgenommen 
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wurde, als abgeschlossen angesehen wird. Mit der Absen-
kung der Sachkosten im Jahr 2017 um 5,5 Prozent und im 
Jahr 2018 um 6 Prozent sollten die händischen Eingriffe in 
die DRG-Kalkulation beendet sein. Die korrespondierende 
Aufwertung der personalintensiven DRGs war ein positiver 
Ausgleich. Eine weitere Absenkung wäre nicht sachgerecht. 

In dieser jetzt begonnenen Legislaturperiode wird es aber 
auch darum gehen, sehr genau darauf zu achten, dass be-
stimmte Stellschrauben in der Finanzierung nicht so ausge-
staltet bleiben, wie sie momentan im Gesetz stehen. Drei 
Punkte gilt es dort zu beachten. Wesentlich wird sein, dass 
die Grundlohnrate immer gilt, auch wenn der Orientierungs-
wert niedriger ausfällt. Nicht aufgehoben werden darf die 
gesetzliche Obergrenze für die Degression, was für 2018 
droht. Die ab 2021 vorgesehene Weiterentwicklung des 
Konvergenzkorridors aus der durchschnittlichen Zuwachs-
rate der Landesbasisfallwerte statt der Grundlohnrate muss 
ebenfalls wieder aus dem Gesetz gestrichen werden.

Dringende gesetzliche Änderungen, die schnell kommen 
müssen, sind in den Bereichen Notfallversorgung, Personal-
sicherung und Digitalisierung erforderlich.

Die erste zentrale Baustelle ist die ambulante Notfallversor-
gung, denn diese wurde in der abgelaufenen Legislaturperi-
ode nicht adäquat geregelt. Die Krankenhäuser behandeln 
jährlich über 11 Millionen Menschen, die als ambulante Not- 

fälle in die Kliniken kommen. Die Krankenhäuser überneh-
men faktisch die Sicherstellung der ambulanten Notfallver-
sorgung. Das KV-System kann diese, trotz aller Bekundun-
gen, nicht sicherstellen.

Und trotz allem ist die Unterfinanzierung der ambulanten 
Notfallversorgung in den Krankenhäusern in keiner Weise 
behoben worden. Im Gegenteil: Die Regelung des Erwei- 
terten Bewertungsausschusses hat das Ganze noch ver-
schlechtert. Es ist dringend erforderlich, dass sich die Bun-
desregierung in den ersten 100 Tagen dieser Frage annimmt. 

Wir brauchen endlich eine Vergütung außerhalb des KV- 
Systems für ambulante Notfallleistungen der Krankenhäuser. 
Und zudem benötigen wir Ehrlichkeit, wer denn tatsächlich 
die Sicherstellung der Versorgung gewährleistet. Es gilt, die 
Strukturen der Realität anzupassen. Denn die Patienten 
stimmen mit den Füßen ab. 

Eine weitere große Baustelle, die aber nicht kurzfristig zu 
regeln ist, ist die Frage des Fachkräftemangels im Gesund-
heitswesen. Wie wir alle wissen, können im Pflegebereich 
mittlerweile 6.000 bis 10.000 Stellen nicht besetzt werden. 
Zugleich sind Personaluntergrenzen zu erfüllen. Es ist an 
der Zeit, dass wir gemeinsam die Frage angehen, wie der 
Pflegeberuf, wie die Tätigkeit im medizinischen Bereich at-
traktiver für junge Menschen gemacht werden kann. Wir als 
Krankenhäuser haben da sicherlich eine Aufgabe, aber auch 
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die Politik muss uns dabei unterstützen. Vor allem muss 
Schluss sein mit dem Schlechtreden des Pflegeberufs. Und 
zusätzliche Pflegekräfte müssen refinanziert werden. Ohne 
gemeinsame Anstrengungen werden wir diese zentrale Auf-
gabe nicht lösen können. Es geht darum, den Dreiklang – 
vorhandenes Personal sichern, Rationalisierungsdruck vom 
Personal nehmen und noch attraktiver für den Nachwuchs 
und Umsteiger werden – in der nächsten Legislaturperiode 
umzusetzen. 

Große Sorge bereitet uns in diesem Zusammenhang auch 
die immer weiter steigende Bürokratielast im Krankenhaus. 
Schon heute verwenden unsere Ärzte und Pfleger rund 30 
Prozent ihrer Zeit für Dokumentation und Bürokratie. Sie ha-
ben damit immer weniger Zeit für die Patienten. Ein Abbau 
der Dokumentationswut ist dringend erforderlich. Dazu ge-
hört auch, den Beitrag der vielen Qualitätserfassungen zur 
tatsächlichen Qualitätssicherung immer wieder neu zu prü-
fen, denn vieles ist ohne zusätzlichen Nutzen.

Und die dritte große Herausforderung, der sich die neue 
Bundesregierung stellen muss, ist der Digitalisierungsstau 
im Gesundheitswesen. Digitalisierung kann personalentlas-
tend sein. Wir brauchen ein mehrjähriges Sonderprogramm 
Digitales Krankenhaus und einen Digitalisierungszuschlag, 
damit die Krankenhäuser sich vor den zunehmenden Cyber-
Gefahren schützen und die Chancen der Digitalisierung aktiv 
nutzen können. 

Zudem müssen Bund und Länder die Investitionsproblematik 
lösen. Mit einer gesetzlich klar definierten Investitionspflicht, 
einer amtlich anerkannten Investitionslücke und gleichzeitig 
massenhaft schubladenfertigen Investitionsprojekten nimmt 
Deutschland eine zunehmend peinliche Platzierung in der 
internationalen Diskussion über Defizite im Infrastruktur-In-
vestitionsbereich ein.

Wenn diese Baustellen schnell, umfassend und ohne Scheu-
klappen angegangen werden, wäre für die Krankenhäuser 
Wesentliches geleistet. Auch in diesen vier Jahren wird 
die Krankenhauspolitik eine zentrale Rolle spielen – so viel 
ist sicher . _

Text: Georg Baum
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Neues aus der GDEKK

Mit Andrea Hoe-
gen verstärkt die 
GDEKK seit An-
fang Oktober ihre 
Mitgliederbetreu-
ung, das Dialog-
team. Hoegen  stu-

dierte nach ihrer Ausbildung zur 
Kran ken schwester European Business 
Studies, unter anderem in London. 
Nach dem Abschluss arbeitete sie in 
unterschiedlichen Positionen in der In-

dustrie, zuletzt als Verkaufsleiterin im 
Vertrieb. 
 Mit der Ergänzung des Dialog-
teams um die neue Kollegin erhält die 
Mitgliederbetreuung auch eine neue 
Struktur. Andreas Zirger und Hoegen 
sind ab sofort erste Ansprechpartner 
für die Wünsche aller Mitgliedshäuser. 
Das Dialogteam befasst sich bereichs-
übergreifend mit allen hausindividuel-
len Herausforderungen und begleitet 
die Mitgliedskliniken aktiv bei der Um-

setzung erarbeiteter GDEKK-Projekt-
ergebnisse. 
 So ist das Dialogteam in fachspe zi- 
fischen Zusammenhängen stets ers- 
ter Ansprechpartner. Sofern erfor- 
derlich, kümmert es sich um eine  
direkte Vernetzung mit den jeweili- 
gen Spezialisten. Erreichbar ist das  
GDEKK-Dialogteam unter den E-Mail- 
Adressen zirger@gdekk.de sowie  
hoegen@gdekk.de oder telefonisch 
unter +49 (0)172/94 38 707.

Neuer Produkbe- 
reichsleiter in der 
Labordia g nos tik ist  
bereits seit An-
fang Juli Markus  
Renne baum. Der 
ausgebildete Me-

dizinisch-technische Laborassistent ar- 
beitete an unterschiedlichen Standor-
ten viele Jahre als Laborleiter, Account-
Manager und Labor-Manager. Bei der 
GDEKK ist Rennebaum nun unter an-

derem für die Transfusionsmedizin zu-
ständig.
 Erst 2016 hatte die GDEKK unter 
der Leitung von Andre Weinberg ihre 
Aktivitäten im Bereich Labordiagnostik 
neu aufgestellt. Die jüngste personelle 
Verstärkung trägt der deutlich gestie-
genen Nachfrage nach hausindividuel-
ler Unterstützung Rechnung. 
 Neben einer Vielzahl standortbe-
zogener Ausschreibungen befasst sich 
der Bereich aktuell mit dem Aufbau 

eines Expertenkreises zum Point-of-
Care-Testing (POCT). Zielsetzung die-
ses Gremiums ist die Vorbereitung ei-
ner verbundweiten Ausschreibung von 
POCT-Blutgas-, Blut zucker- und Gerin-
nungsdiagnostik. 
 Für weitere Informationen stehen 
Andre Weinberg (weinberg@gdekk.de) 
und Markus Ren ne baum (rennebaum@
gdekk.de) jeder  zeit gerne zur Verfügung .

BEREICH LABORDIAGNOSTIK PERSONELL VERSTÄRKT
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DIALOGTEAM DER GDEKK NEU AUFGESTELLT

GESUNDHEIT NORD IST NEUES MITGLIED DER GDEKK

Einer der größten kommunalen Kran-
kenhauskonzerne Deutschlands, die 
aus vier Krankenhäusern bestehende 
Gesundheit Nord – Klinikverbund Bre- 
men gGmbH – wurde im Juni 2017 
neues  Mitglied der GDEKK. 
 Zur Gesundheit Nord gehören 
das Klinikum Bremen-Mitte, das  
Klinikum Bremen-Nord, das Klinikum 
Bremen-Ost sowie das Klinikum 
Links der Weser. Insgesamt verfügt 
der Verbund über rund 3.000 Betten 
und beschäftigt als einer der größ- 
ten Arbeitgeber des Landes Bremen 

etwa 7.500 Mitar beiter . Nachdem 
2016 alle niederlän dischen Univer-
sitätskliniken Mitglied der GDEKK 
wurden, entschied sich mit dem Ver-
bund Gesundheit Nord auch jüngst 
wieder ein großer kommunaler Kran-
kenhauskonzern für die Mitglied-
schaft in der genossenschaftlichen 
Dienstleistungs- und Einkaufsgemein-
schaft. Als Non-Profit-Unternehmen 
unterstreicht die GDEKK damit gera- 
de im Wettbewerbsvergleich einmal 
mehr ihre besonderen Stärken und 
operativen Erfolge. 

Andrea Hoegen

Markus Rennebaum
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Weitere Informationen zu den Fachseminaren und Möglichkeiten 
zur Anmeldung gibt es online auf der Webseite der Akademie der 
GDEKK unter www.BILDUNGSNETZ-KRANKENHAUS.de oder 
telefonisch unter +49 (0)341/42 05 34-0

Das Gesamtprogramm aller Angebote zur Fort- und Weiterbildung, 
die an den Standorten Köln und Leipzig angeboten werden, samt 
einer Übersicht verschiedener themenspezifischer Tagungen er-
scheint Mitte November 2017. Auf der Webseite www.GDEKK.de ist 
die Broschüre als PDF-Datei auch digital abrufbar.

Jetzt vormerken und anmelden!

Seminartipps für 2018 an der  
GDEKK-Akademie Bildungsnetz Krankenhaus
Im Rahmen ihres umfangreichen Programms zur Fort- und Weiterbildung bietet die Akademie der GDEKK in Leipzig 2018 
die Neuauflage zweier überaus erfolgreicher und begehrter Fachseminare. Bei Interesse empfiehlt sich aufgrund der  
üblicherweise hohen Nachfrage eine frühzeitige Anmeldung.

Akademiefachseminar Medical-Produkte 

Das 2016 erstmals angebotene Fachseminar zielt auf die 
nachhaltige Förderung von medizinischem Wissen und all-
gemeiner Sachkenntnis bei Facheinkäufern. 

Es fördert das Verständnis spezifischer Zusammenhänge 
und steigert damit entscheidend die persönliche Qualifi-
kation. Referenten sind renommierte Spezialisten aus den 
Mitgliedshäusern der GDEKK. Ab Januar 2018 wird die aus 
fünf Modulen bestehende Seminarreihe erneut an ge boten.

Die Teilnahme ist für Mitarbeiter aus Mitgliedseinrichtun-
gen der GDEKK kostenfrei.

DIE THEMEN UND TERMINE: 

Modul I Produktbereiche Orthopädie,  
Traumatologie, Neurochirurgie
30.1.– 1.2.2018

Modul II Produktbereiche Kardiologie,  
Gefäßmedizin, Neuroradiologie
20.– 22.3.2018

Modul III Produktbereiche Gynäkologie,  
Urologie, Dialyse
5.– 7.6.2018

Modul IV Produktbereiche Endoskopie,  
Bronchoskopie
10.–12.10.2018

Modul V Produktbereiche Anästhesie,  
Intensivtherapie, OP-Bedarf 
6.– 8.11.2018

Ernährungstherapie für  
pflegerische und pharma zeutische Fachkräfte 

Ernährung nimmt einen immer bedeutenderen Stellenwert 
in der klinischen Therapie verschiedener Erkrankungen 
ein. Eine adäquate Ernährungstherapie begünstigt in star-
kem Maß die Vermeidung von Komplikationen, die Verkür-
zung der Krankenhausliegezeit und eine schnelle Rekon-
valeszenz. Das hat direkte Auswirkungen auf die Kosten 
einer Klinik. 

Ziel des aus zwei Modulen bestehenden Fachseminars Er-
nährungstherapie für pflegerische und pharmazeu tische 
Fachkräfte ist es, einen anerkannten Qualitäts stan dard 
der klinischen Ernährung zu etablieren. 

Das Curriculum wurde in enger Anlehnung an die von 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin e. V. 
(DGEM) vorgegebenen Standards entwickelt und ist von 
der DGEM zertifiziert.

Seminartipps

DIE TERMINE: 

Modul I 10.– 14.9.2018

Modul II 10.– 14.12.2018
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