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Liebe Leserin,  
lieber Leser,

nicht nur mit Blick auf das Jahr 2016, sondern bezogen auf unsere übergreifen-

de strategische Unternehmensplanung fokussieren wir uns derzeit auf eine ganze  

Reihe neu definierter Aktionsschwerpunkte. 

Damit folgt die GDEKK im Bestreben um weiteres Wachstum aber nicht nur den sich 

verändernden Marktprozessen, sondern zielt sehr konkret auf viele gewachsene  

Bedürfnisse unserer Mitglieder. 

Immer wieder war die GDEKK vergleichbaren Organisationen angesichts so mancher 

Veränderungen im Markt eine Nasenlänge voraus. Und das soll auch künftig so bleiben.

Was wir alles unter das Dach unserer „Mission 2020“ gefasst haben und welche ope-

rativen Maßnahmen sich daraus ableiten, das stellen wir Ihnen in dieser Frühjahrsaus-

gabe der emptio salveo ausführlich vor. 

Übergreifendes Ziel ist dabei natürlich immer und überall, unsere Mitglieder noch  

besser und effektiver zu unterstützen: beim strategischen Einkauf, in der Optimierung 

von Prozessen, in der aktiven Unterstützung bei Ausschreibungen und Vergabeverfah-

ren, in der beständigen Schaffung von Markttransparenz oder in der Vermittlung von 

spezifischem Fachwissen.

Eng einher gehen damit auch einige organisatorische Veränderungen in unserer 

Genossenschaft sowie neue Initiativen. Dazu zählen etwa die Einrichtung des  

neuen Kompetenzzentrums Medical, der Aufbau eines verbundweiten Labor-Netzwer-

kes oder unsere Hygienekampagne. Nie zuvor übrigens war die Anzahl an Standar- 

disierungsprojekten und geplanten Ausschreibungen so hoch wie 2016!

Lassen Sie sich auf den kommenden Seiten von einer Fülle höchst erfolgversprechen-

der Aktivitäten und Maßnahmen inspirieren. Klar ist: Damit möchten wir nicht nur infor-

mieren, sondern Sie alle motivieren, sich noch stärker und im Sinne des Gesamterfolgs 

der Genossenschaft in unsere Projekte einzubinden. 

Ebenso ist es umgekehrt auch unser erklärtes Ziel, auf vielen verschiedenen Ebenen 

noch enger mit Ihnen zu kooperieren. Denn letztlich liegt in der intensiven Zusammen-

arbeit das größte Potenzial für die künftige, höchst vielversprechende Weiterentwick-

lung.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und ein sonniges Frühjahr!

Herzliche Grüße

Ihr

ppa. Heribert Schlaus
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Vor dem Hintergrund einer ganzen Reihe volatiler Entwicklungen und 

Veränderungen am Markt hat die GDEKK ihre unternehmerische Vision 

und ihre strategische Fokussierung nachhaltig geschärft und daraus 

verschiedene operative Zielsetzungen und konkrete Aktivitäten 

abgeleitet. 

„Mission 2020“ lautet die Arbeitsbezeichnung der strategischen  

Kursbestimmung der GDEKK. Deren übergeordnetes Ziel ist es, die 

aktive Partizipation aller Mitglieder an den Genossenschaftsprojekten 

auch künftig auf außergewöhnlich hohem Niveau sicherzustellen –  

also umfangreiche Teilnahme ebenso wie umfassende Teilhabe.

Schließlich ist und bleibt Solidarität der Schlüssel für genossenschaft- 

lichen Erfolg: mit spürbarem Mehrwert für die Gemeinschaft und mit 

bezifferbaren Effekten für jede einzelne Mitgliedseinrichtung vor Ort.

GDEKK-Mission 2020:  
Startklar Richtung Zukunft!
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GDEKK-Mission 2020:  
Startklar Richtung Zukunft! D ie Entwicklung der GDEKK ist eine Erfolgs- 

 geschichte. Über eine Milliarde Umsatz konnte  
 gemäß des Jahresabschlusses 2014 vermittelt  
 werden – Tendenz weiterhin steigend. Derar- 

tige Entwicklungen entspringen aber kaum einem wie auch 
immer gearteten Automatismus, sondern basieren stets 
auf klaren strategischen Entscheidungen. Aus diesen resul- 
tieren dann Maßnahmen, Projekte und Initiativen, die ver-
schiedenen unterschiedlichen Herausforderungen erfolg-
reich begegnen.

Die GDEKK gehörte beispielsweise zu den ersten Einkaufs-
gemeinschaften, die ein hauseigenes Kompetenzzentrum für 
Ausschreibungen und Vergabeverfahren implementiert und 
somit derart wichtige Qualifikationen nicht bei externen Part-
nern eingekauft hat. Gerade vor dem Hintergrund der über- 
greifenden Verpflichtung zu rechtskonformen Ausschreibun-
gen für Kliniken in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft war und  
ist dies von nicht zu unterschätzendem Mehrwert.

Aber auch auf vielen weiteren Ebenen hat die GDEKK ihre 
Leistungsfähigkeit in den vergangenen Jahren entscheidend 
gesteigert. Dazu zählen beispielsweise die Felder Medizin-
technik, Prozessanalysen und Klinikberatung oder auch die 
höchst umfangreichen Aus- und Weiterbildungsangebote – 
bis zu akademischen Abschlüssen.

In der Generalversammlung Ende 2015 stand nun eine  
weitere strategische Kursbestimmung auf der Agenda. Im 
Kreis der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer aus  
den Mitgliedshäusern wurden die mittelfristigen Schwerpunk- 
te der künftigen Arbeit erörtert. Natürlich unter der über- 
greifenden Fragestellung, wie die GDEKK im Sinne ihrer Mit-
glieder und vor dem Hintergrund sich verändernder Rahmen-
bedingungen ihren Erfolgskurs auch zukünftig zielgerichtet 
und gewinnbringend fortsetzen kann.

EIN KLARES UND UNVERWECHSELBARES PROFIL

Weit mehr als eine Handvoll an Einkaufsgemeinschaften  
werben in Deutschland um die Gunst möglicher neuer Mit-

Im Rahmen vieler Sitzungen und Arbeitsgruppen wurden die Eckpunkte der „Mission 2020“ erörtert und diskutiert.

glieder. Und zwangsläufig sind viele Unternehmen dabei be-
müht, ihre eigene Leistungsfähigkeit attraktiv zu präsentieren. 

Wenn man sich aber eingehender mit der Frage beschäf-
tigt, wie sich denn tatsächlich die eine Gemeinschaft von ei-
ner zweiten unterscheidet, was das eine Unternehmen denn 
wirklich einfach besser macht oder was den behaupteten 
Führungsanspruch des anderen denn faktisch eigentlich un-
termauert, dann stößt man auf kaum eine Organisation, die 
über ein so scharf umrissenes Profil verfügt wie die GDEKK. 

Denn sie besitzt branchenweit durchweg anerkannte und 
wirklich unverwechselbare Alleinstellungsmerkmale: Die 
GDEKK ist die einzige Organisation ihrer Art, die auf die be-
sonderen Belange kommunaler Kliniken spezialisiert ist. In-
sofern sieht sich die GDEKK im kommunalen Bereich als der 
prädestinierte Partner und als allererste Adresse. 

Unabhängig von Leistungsschwerpunkten, die insbesondere 
für Häuser in kommunaler Trägerschaft von besonderer Re-
levanz sind, wie etwa das bereits erwähnte Management von 
Ausschreibungen und Vergabeverfahren, zählt zu den ganz 
spezifischen Stärken der GDEKK auch das deutschlandweite 
Netzwerk ausgewiesener Fachspezialisten vieler verschiede-
ner Disziplinen aus den Mitgliedseinrichtungen. 

Vor allem aber gehört dazu auch: die außergewöhnliche  
Kompetenz in der ziel- und erfolgsorientierten Bündelung 
vielstimmiger, durchaus unterschiedlicher Interessen und in-
dividueller Anforderungen, die aus der Unabhängigkeit und 
Selbständigkeit kommunaler Kliniken ja gerade zwangsläufig 
resultieren.

Die GDEKK ist die einzige  
Organisation ihrer Art, die auf die 
besonderen Belange kommunaler 
Kliniken spezialisiert ist.“
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Mit anderen Worten: Die GDEKK zielt im Rahmen ihrer eige-
nen operativen Vorgehensweise immer darauf ab, ihre Mit-
glieder mit deren jeweiligen Ansprüchen aktiv zu involvieren. 
Das Ziel dabei ist der gemeinsame Konsens mit wirtschaftlich 
überaus attraktiven Effekten.

Aus diesem Selbstverständnis heraus wird sich die Genos-
senschaft in den kommenden Jahren spürbar weiterentwi-
ckeln und sich dadurch von anderen, auf den ersten Blick 
vielleicht vergleichbaren Organisationen positiv abgrenzen. 

NEUE AKZENTE IN DER KOMMUNIKATION – 
EXTERN WIE INTERN

Eng einher mit den strategischen Zielen gehen eine entschei-
dende Aufwertung der eigenen Öffentlichkeitsarbeit sowie 
neue Initiativen hinsichtlich einer Veränderung in der externen 
wie internen Kommunikation. 

Erste Beispiele sind dabei die im Herbst des vergangenen 
Jahres erschienene, komplett neue Imagebroschüre und der 
vollständig neu entwickelte Internet-Auftritt der GDEKK. Im 
Zuge dieser und vieler weiterer Maßnahmen liegt der Schwer-
punkt stets auf einer prägnanten Vermittlung eigener Wett-
bewerbsvorteile, eigener Stärken, gemeinsamer Projekte und 
aktueller Initiativen.

Ziel ist es, das für viele immer wieder überraschend breite 
Spektrum aller Angebote der GDEKK nicht nur in den Krei- 
sen der Geschäftsführung sowie innerhalb der Wirtschafts- 
und Einkaufsabteilungen zu platzieren, sondern in möglichst 
vielen Abteilungen. Denn das erfolgreiche Gelingen verschie- 
dener Standardisierungs- oder Benchmarking-Projekte erfor-
dert immer ein effizientes interdisziplinäres Miteinander.
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31.084
32.408
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MITGLIEDERENTWICKLUNG

(2004 bis 2015, Bettenzahl)
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249.327.593
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345.046.738

456.952.011

609.447.142

717.352.067
773.458.617

831.003.861

768.849.152
838.164.164

978.515.501 

1.020.204.845

UMSATZENTWICKLUNG
(2003 bis 2014, in Euro, brutto, inkl. USt.)

Wichtig ist dabei, stets auch deutlich das Selbstverständnis 
der GDEKK als Problemlöser zu akzentuieren. Hinsichtlich 
spezieller Belange und gerade vonseiten kommunaler Klini-
ken fungiert die GDEKK als ein ebenso zuverlässiger wie ab-
solut unabhängiger Partner in allen Fragen des Einkaufs, der 
Logistik, optimierter Prozesse, bestmöglicher Qualität und 
maximaler Leistungsfähigkeit.

Somit zielen neue Initiativen der externen wie internen Kom-
munikation immer auch auf eine prägnante Kommunikation 
des breiten, ganzheitlich orientierten Angebots der GDEKK, 
möglicher Potenziale und erzielbarer Effekte. Damit sollen 
noch mehr Mitglieder in eine Vielzahl an Projekten eingebun-
den werden, um die Verhandlungsposition gegenüber den 
Partnern aus der Industrie weiterhin entscheidend zu stärken.

ZENTRALE AKTIONSSCHWERPUNKTE

Ziel strategischer Überlegungen ist immer die Frage nach 
weiterem Wachstum – intern wie extern. Der Erfolg der 
GDEKK als Non-Profit-Unternehmen ist dabei gleichbedeu-
tend mit steigenden wirtschaftlichen Effekten für jede ein- 
zelne Mitgliedseinrichtung.

Wichtige Voraussetzungen für künftiges Wachstum sind eine 
hohe Partizipation an den Verbundprojekten, eine noch stär-
kere Einbindung von Anwendern im Rahmen der operativen 
Arbeit, aber natürlich auch gänzliche neue Aktionsfelder.
Dazu wurden vier zentrale Arbeitsfelder identifiziert:

1. Eine weitere Steigerung bezüglich gemeinsamer  
Ausschreibungsverfahren sowie eine verstärkte  
Unterstützung aller Mitglieder angesichts der  
kommenden Reform des Vergaberechts

2. Eine nachhaltige Erlös- und Materialaufwands- 
optimierung
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3. Wegweisende Lösungen zur Prozessoptimierung
4. Weitere Steigerung des zu verhandelnden  

Einkaufsvolumens  

Um diese vier Zielsetzungen erfolgreich umzusetzen, werden 
eine ganze Reihe zielgerichteter Maßnahmen ergriffen.

NOCH MEHR GEMEINSAME 
AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN

Für die aktive Unterstützung bezüglich maximal rechtskonfor-
mer Ausschreibungen und Vergabeverfahren hat die GDEKK 
bereits vor Jahren die Zeichen der Zeit erkannt und die dafür 
erforderlichen Fachkompetenzen implementiert.

Fachsymposien, Schulungen zum Vergaberecht, aber auch 
regionale Veranstaltungen rund um die e-Vergabe und die 
e-Vergabe-Plattform der GDEKK dokumentieren bereits auf 
den ersten Blick die hohe Bedeutung dieses Themenfeldes 
für die tägliche operative Arbeit in den Mitgliedseinrichtun-
gen. Die Maßnahmen der GDEKK sind dabei auch der Tatsa-
che geschuldet, dass das Vergaberecht als eines der unüber-
sichtlichsten Rechtsgebiete überhaupt gilt. 

Die besondere Expertise der GDEKK-Spezialisten in allen 
vergaberechtlichen Fragestellungen wird auch zukünftig wei-
ter ausgebaut, gerade um angesichts kommender juristischer 
Veränderungen eine jederzeit zuverlässige Unterstützung zu 
bieten.

Ziel der Produktbereichsleiter in Kooperation mit dem Kom-
petenzzentrum für Ausschreibungen und Vergabeverfahren 
ist vor diesem Hintergrund natürlich auch, den verbundwei-
ten Bedarf weiter zu bündeln und damit noch mehr Mitglieder 
aktiv in kommende Verfahren einzubinden.

NACHHALTIGE ERLÖS- UND 
MATERIALAUFWANDSOPTIMIERUNG

Zentrale strategische Bedeutung hat für die GDEKK seit je-
her das überaus breite Leistungsportfolio, dessen weiterer 
Ausbau mit den dynamischen Entwicklungen im Klinikbereich 
mehr als nur Schritt halten muss. 

Vor diesem Hintergrund setzt die GDEKK zukünftig verstärkt 
auch auf Maßnahmen, die die Erlössituation entscheidend 
verbessern und den erforderlichen Materialaufwand unter 
ökonomischen Aspekten optimieren. Besondere Bedeutung 
hat dabei eine transparente Referenzierung entstehender  
Material- und Prozesskosten gegenüber den DRGs.

Dabei fokussiert sich die GDEKK zunächst auf die Identifika-
tion von Projekten mit erhöhter Erlösrelevanz, und zwar unter 
Einbindung von Zusatzentgeltkatalogen und einer differen-
zierten Umfeldanalyse. 

Bezüglich Herzschrittmachern und Defibrillatoren konnten 
hier bereits 2015 äußerst aufschlussreiche Erkenntnisse mit 
Signalwirkung gewonnen werden.

Im Rahmen von Standardisierungszirkeln oder aber im Zu-
sammenhang mit anstehenden Ausschreibungsprojekten ge-
raten zukünftig auch Fragestellungen bezüglich der Erlösrele-
vanz verstärkt in den Blickpunkt der Projektarbeit.

WEGWEISENDE LÖSUNGEN ZUR 
PROZESSOPTIMIERUNG

Relevantes wirtschaftliches Potenzial offenbart sich immer 
wieder im Rahmen der Durchleuchtung verschiedener Klinik-
prozesse und interner Abläufe. Doch nicht nur Kostenaspekte 
stehen dabei im Blickpunkt, sondern auch Vorgaben auf Basis 

Erwartungen und Ansprüche aus den Kreisen der Mitglieder wurden im Rahmen der Strategiediskussion umfassend berücksichtigt.
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Eine Reihe von Kommunikationsmaßnahmen, wie etwa der neue  
Internet-Auftritt, flankieren das geschärfte Profil der Genossenschaft. 

gesetzlicher Veränderungen oder gänzlich neuer Vorschrif-
ten. Denn diese sollten schließlich idealerweise ohne grö- 
ßeren Mehraufwand realisiert werden können. 

Eine ganz Reihe an Initiativen, Maßnahmen und Angeboten 
der GDEKK als Dienstleistungsgemeinschaft zielen auf der-
artige Optimierungen interner Prozesse. Dazu zählt jüngst 
etwa die breit angelegte Hygienekampagne. Ihr Ziel ist die 
Optimierung interner Abläufe vor dem Hintergrund aktueller 
Vorschriften, die Vernetzung der Hygienebereiche in den Mit-
gliedshäusern, ein transparenter Überblick über Desinfekti-
onsmittel und -prozeduren sowie die Beleuchtung verschie-
dener Best-Practice-Beispiele. 

Unter der Bezeichnung intelliMENÜ befindet sich im Bereich 
Lebensmittel ein innovatives Verpflegungssystem derzeit in 
der Pilotphase. Dieses bündelt von der Warenbestellung bis 
zur Menüerfassung alle logistisch wie organisatorisch rele-
vanten Prozesse und bildet diese transparent ab. Der kom-
menden Ausweisung deklarationspflichtiger Inhaltsstoffe 
wird dabei ebenfalls dezidiert Rechnung getragen. Zusätzlich 
bietet das System intelliMENÜ beste Voraussetzungen für 
eine DGE-Zertifizierung.

Wegweisende Systemlösungen begleitet die GDEKK vor dem 
Hintergrund der Änderung von § 10 der Medizinprodukte-Betrei- 
berverordnung (MPBetreiV) seid dem 1. Oktober 2015 hinsicht-
lich der scanner-gestützten Dokumentation chargenpflich- 
tiger Artikel. Auch dafür wird die Genossenschaft eine aktive 
und zielgerichtete Unterstützung anbieten.  

WEITERE STEIGERUNG DES ZU  
VERHANDELNDEN EINKAUFSVOLUMENS 

Hohe Verbindlichkeit ist und bleibt ein entscheidender Schlüs- 
sel für den genossenschaftlichen Erfolg und spürbares wei-
teres Wachstum. 

Denn eine Steigerung der Verbindlichkeit bedeutet zwangs-
läufig: mehr Umsatz, bessere Konditionen und mehr Ser-
vice. Aus diesem Grund wird die GDEKK kontinuierlich an 
der weiteren Steigerung des zu verhandelnden Einkaufsvo-
lumens arbeiten und ihr Engagement hinsichtlich verbund- 
weiter Projekte nachhaltig steigern. Dies bezieht sich im  
Besonderen auch auf Großinvestitionen wie etwa im Bereich 
des Kompetenzzentrums Medizintechnik. Dieses macht be-
reits seit längerem mit äußerst erfolgreichen Projekten von 
sich reden.

Gänzlich neu ist derzeit der Aufbau eines verbundweiten  
Labor- und Pathologie-Netzwerks, das auf dem Prinzip ei-
nes anwenderspezifischen Einkaufs basiert. Die Qualitätsan-
sprüche bleiben dabei durch die Mediziner selbstbestimmt. 
Über die Bündelung der Einkaufsvolumina von über 100  
Laborstandorten in den Mitgliedseinrichtungen fördert das 
entstehende Netzwerk den Aufbau einer starken und lukra- 
tiven Verhandlungsposition gegenüber der Industrie.

Diese und weitere Maßnahmen fokussieren sich zukünftig 
immer auch auf eine verstärkte aktive Einbindung der jewei- 
ligen Anwender, der Funktionsabteilungen und des ärzt-
lichen Dienstes. Ziel ist dabei eine gelebte, effiziente, ver-
trauensvolle und solidarische Partnerschaft, innerhalb derer 
jeder von jedem profitiert.

Eine sogenannte Task Force wird dabei künftig auch aktiv 
die Kommunikation innerhalb der Mitgliedseinrichtungen för-
dern. Dies insbesondere dann, wenn es um die Präsentation 
und Argumentation erfolgreicher Projektergebnisse gegen-
über den Anwendern geht und dies von den Mitarbeitern des 
Einkaufs oder der Wirtschaftsabteilungen gewünscht wird.

MIT WEITBLICK UND BESONDERER 
VERANTWORTUNG

Im Rahmen einer genau aufeinander abgestimmten Kombi-
nation verschiedener Maßnahmen und Zielsetzungen schärft 
die GDEKK auch zukünftig ihr Profil und ihre herausragende 
Marktstellung. 

Mit spezifischen Angeboten, mit neuen Initiativen und weg-
weisenden Akzenten ist und bleibt die Genossenschaft an-
gesichts kommender Herausforderungen allerbestens aufge-
stellt. Kurzum: Die GDEKK ist startklar Richtung Zukunft! __

Text: Rolf Peter Klaus

Die GDEKK wird ihre hervor- 
ragende Marktposition auch  
weiterhin nachhaltig ausbauen 
und stärken.“
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Neues aus der GDEKK

NEUES KOMPETENZZENTRUM MEDICAL

Bereits zu Beginn des Jahres 2016 hat 
die GDEKK ihre Organisationsstruktur 
in Teilen überarbeitet. Eine Vielzahl an 
Aktivitäten und Initiativen des bisheri-
gen strategischen Einkaufs wurde da-
bei im Kompetenzzentrum Medical ge- 
bündelt, das aktuell nun von Heinz- 
Georg Schäfer geleitet wird. Neben den  
Kompetenzzentren Pharma und Medi-
zintechnik ist der neu strukturierte Be-
reich nunmehr die dritte starke Säule  

im operativen Geschäft der Genos- 
senschaft. Insgesamt 15 haupt- und  
nebenberufliche Produktbereichsleiter 
betreuen eine Vielzahl nahezu aller im 
Klinikalltag relevanten Arbeits- und 
Funktionsbereiche. Sie konzentrieren 
sich dabei – neben dem Tagesgeschäft 
– auf jährlich wechselnde Schwerpunk-
te, die insbesondere vor dem Hinter-
grund einer erhöhten Erlösrelevanz be-
trachtet werden. Die administrative 

Leitung des strategischen Einkaufs 
liegt in den Händen von Ante Vladusic 
und Frank Hein. Zusammen mit  
den Kompetenzzentren Ausschreibun-
gen und Vergabeverfahren, Fort- und 
Weiterbildung sowie Analyse und Bera-
tung verfügt die GDEKK nunmehr über 
sechs zentrale Organisationseinheiten, 
die in enger Abstimmung miteinander 
interagieren und gemeinsame Syner- 
gien bilden. 

Kurzmeldungen // 9

WEITERE VERSTÄRKUNG IM STRATEGISCHEN EINKAUF
Zwei neue Kollegen verstärken seit Ja-
nuar das Team des Kompetenzzentrums 
Medical. Marion Sonntag betreut bei der 
GDEKK aktuell unter anderem die Pro-
duktbereiche Klammernaht, Nahtmate-
rial und Trokare. Nach ihrer Ausbildung 
war Marion Sonntag in der Anästhesie, 
in der Urologie und in der Notaufnahme 
tätig, bevor sie in den strategischen Ein-
kauf des Klinikums Essen-Mitte wech-
selte. Später war sie am Aufbau der 

Hospigate-Logistik beteiligt und arbei-
tete zuletzt als Strategische Einkäuferin 
bei der e.log GmbH. 
 Ebenfalls neu bei der GDEKK ist Ralf 
Oyen, der sich insbesondere mit der Pa-
tientenlagerung, mit moderner Wund-
versorgung sowie mit Verbandsmitteln 
und Pflastern befasst. Nach seinem 
Studium arbeitete Ralf Oyen zunächst 
in der Pflegedirektion verschiedener Kli-
niken, später dann gleichfalls als Strate-

gischer Einkäufer bei der e.log GmbH. 
Wir heißen die beiden neuen Kollegen 
herzlich willkommen! 

Ralf OyenMarion Sonntag

intelliMENÜ – DAS BESONDERE VERPFLEGUNGSSYSTEM DER GDEKK

Gesetzliche Vorgaben stellen im Le-
bensmittelbereich ab Ende 2016 er-
höhte Ansprüche an die Kennzeich-
nung deklarationspflichtiger Inhalts- 
stoffe. Mit intelliMENÜ präsentiert die 
GDEKK ein übergreifendes System, 

das dies fast von selbst erledigt und 
darüber hinaus weitere entscheiden- 
de Vorteile bietet. intelliMENÜ ist  
ein multifunktionales Verpflegungs-
system, das die GDEKK ihren Mitglie-
dern gänzlich kostenfrei zur Verfü-
gung stellt. Von der Lebensmittel- 
bestellung über die Warenwirtschaft 
bis hin zur Menüerfassung am Patien-
tenbett ermöglicht das innovative 
System eine perfekte Abwicklung. 
Die Vorteile von intelliMENÜ liegen 
auf der Hand: eine wegweisende Zeit-
ersparnis in allen Prozessschritten, 
die vollständige Transparenz im Ver-
sorgungsmanagement, eine jeder- 

zeitige und verlässliche Kennzeich-
nung deklarationspflichtiger Inhalts- 
stoffe sowie die komplette Automati-
sierung von Bestell- und Beschaf- 
fungsprozessen. Die vom Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Land- 
wirtschaft herausgegebenen ver- 
bindlichen Regelungen zur einheit- 
lichen Kennzeichnung von Lebens-
mitteln sind in allen Phasen des  
übergreifenden Versorgungskonzepts 
vollständig integriert. intelliMENÜ bie-
tet darüber hinaus auch beste Vor-
aussetzungen für eine DGE-Zertifizie-
rung. Weitere Auskünfte erteilt Peter 
Frömbgen (froembgen@gdekk.de).

Höchste Transparenz von  
der Warenbestellung bis zum Menü
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 G erade vor dem Hintergrund der genossenschaft-
lichen Organisationsstruktur der GDEKK lassen 
sich hinsichtlich einer Implementierung übergrei-
fender Hygienekonzepte und aller damit verbun-

denen Maßnahmen GDEKK-weit eine ganze Reihe vielschich-
tiger Synergieeffekte realisieren. 

Die Auftaktveranstaltung am 19. und 20. Januar 2016 rich-
tete sich an Hygienefachkräfte, Ärzte, Klinikapotheker und 
Einkäufer. Sie behandelte ein breites Themenspektrum rund 
um Desinfektionsmittel-Wirkstoffe, Haut- und Händedesin-
fektion, Flächendesinfektion, Aufbereitung von Instrumenten 
und medizintechnischen Geräten, Screening auf multiresis-
tente Erreger oder Senkung des Infektionsrisikos vor elektiven 
Eingriffen. Ein besonderer Fokus lag dabei auch auf der Prä-
sentation und kritischen Diskussion neuester Entwicklungen 
und Dienstleistungen.

Mit einer bis auf den letzten Platz besetzten Auftaktveranstaltung fiel Ende  

Januar der Startschuss für die breit angelegte Hygienekampagne der GDEKK. 

Diese folgt drei zentralen Zielsetzungen: der zielgerichteten Umsetzung effektiver 

Maßnahmen gegen die Ausbreitung multiresistenter Erreger, einer weiteren Stei- 

gerung der Hygienestandards in den Mitgliedeinrichtungen sowie der nachhaltigen 

Verbesserung von Patienteninformationen rund um das Themenfeld Hygiene.

Damit widmet sich die GDEKK speziellen Herausforderungen, die der 10-Punkte- 

Plan der Bundesregierung zur Bekämpfung behandlungsassoziierter Infektionen  

und Antibiotika-Resistenzen formuliert.

Auftakt gelungen:  
Erfolgreicher Start der  
GDEKK-Hygienekampagne 

Die Hygienekampagne der GDEKK ist eine gemeinsame Ini- 
tiative der Kompetenzzentren Medical und Pharma, vertre-
ten durch Silke Klapper, Heinz-Georg Schäfer, Dr. Hans-Dieter  
Kober sowie Dr. Walter Manzke.

VERGLEICHBARKEIT DURCH TRANSPARENZ

Die Einführungspräsentation von Dr. Hans-Dieter Kober, Lei-
ter des GDEKK-Kompetenzzentrums Pharma, widmete sich 
als Grundlage für viele weitere Ausführungen des zweitägigen 
Programms einer eingehenden Betrachtung von exemplari-
schen Wirkstoffen zur Desinfektion und Reinigung. 

Im Mittelpunkt stand dabei die Differenzierung einzelner Wirk-
stoffe zur Haut-, Hände-, Instrumenten- und Flächendesinfek-
tion. Sie erfolgte unter verschiedenen Gesichtspunkten: des 
mikrobiellen Wirkungsspektrums, der Materialverträglichkeit, 
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des oft komplexen Wirkungsmechanismus und der notwen- 
digen Konzentrationen hinsichtlich verschiedener Einwirk- 
zeiten und wechselnder Einsatzbedingungen.

Explizit verwies Kober dabei auf eine vom GDEKK-Kompe- 
tenzzentrum Pharma erstellten Desinfektionsmittelübersicht. 
Diese listet ein breites Spektrum an in Deutschland am Markt 
befindlichen Präparaten hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe und 
Anwendungskriterien auf und macht die Produkte damit an-
bieterübergreifend vergleichbar. Diese Übersicht ermöglicht 
nicht nur größtmögliche Transparenz, sondern dient auch  
einer zuverlässigen Orientierung unter wirtschaftlichen As-
pekten. Die Desinfektionsmittelübersicht steht in medii-space  
allen Mitgliedern zum Download zur Verfügung.

DIE KOMPLEXITÄT DER 
INSTRUMENTENAUFBEREITUNG

Dr. Matthias Tschoerner von der Chemischen Fabrik Dr. Wei-
gert beleuchtete im Rahmen seines Vortrags eine Vielzahl von 
Voraussetzungen und spezifischen Fragestellungen bezüg-
lich der Instrumentenaufbereitung. Grundlage seiner Ausfüh-
rungen war neben den durch die Medizinprodukte-Betreiber-
verordnung (MPBetreibV) definierten Rahmenbedingungen 
insbesondere auch die KRINKO-BfArM-Empfehlung 2012 
zu Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von 
Medizinprodukten. Diese Empfehlung betont nachdrücklich, 
dass eine wirksame Sterilisation nur bei sorgfältig gereinig- 
ten Medizinprodukten möglich ist und der Reinigung daher 
eine besondere Bedeutung im Gesamtablauf der Aufberei-
tung zukomme. Insbesondere die Reinigung fein strukturierter 
Oberflächen – wie z. B. Instrumente für die Endoskopie – sei 
damit höchst anspruchsvoll.

GEPLANTE MASSNAHMEN DER  
GDEKK-HYGIENEKAMPAGNE:

 — Schaffung verbundweiter Markttransparenz  
für Produkte und Dienstleistungen

 —  Entwicklung von Hygieneplänen, Standards,  
Verfahrenanweisungen

 —  Zentrale und dezentrale Schulungen des  
medizinischen und pflegerischen Personals

 — Bildung themenbezogener Arbeitsgruppen

 —  Initiativen zur Steigerung der Compliance

 — Quantifizierung der Wertschöpfung durch  
Hygiene

 — Interessensvertretung der Mitglieder gegenüber  
Industriepartnern

Mediale Trainingsmodule und ein Hand-in-Scanner zur Analyse des Desinfektionsgrades stießen im vollbesetzten Plenum auf hohes Interesse.

Eine der wichtigsten Maßnahmen für die sachgemäße Auf-
bereitung, so Tschoerner, sei stets die Risikobewertung und 
Einstufung der aufzubereitenden Medizinprodukte. Bezüglich 
dieser hat der für die Aufbereitung Verantwortliche schriftlich 
festzulegen, ob, mit welchem Verfahren und unter welchen 
Bedingungen Medizinprodukte seines Verantwortungsberei-
ches betrieben, aufbereitet und gelagert werden. Dies erlan-
ge insbesondere auch deshalb besondere Bedeutung, da die 
geltende Rechtsprechung die Hygiene als ein voll beherrsch-
bares Risiko betrachtet.

In seinen Ausführungen bezog sich Tschoerner auf ein brei- 
tes Spektrum differenzierter Methoden und Prozesse sowie 
auf länderspezifisch unterschiedliche Grundlagen der Vali- 
dierung.

HÄNDEHYGIENE: DER PROZESS IST DIE 
HERAUSFORDERUNG

Dr. Njikoha Ebigbo präsentierte auf der GDEKK-Hygienever-
anstaltung deutschlandweit erstmalig ein von der Paul Hart-
mann AG über Jahre entwickeltes Evolutionskonzept der 
Händehygiene. Dieses Konzept fußt auf der These, dass 
grundlegende Verfahrens- und Verhaltensänderungen bezüg-
lich der Händedesinfektion notwendig seien, um nachhaltig 
zur Vermeidung nosokomialer Infektionen beizutragen. Dabei  

Nach den Jahren der  
Handhygiene wird es  
Zeit für ein Jahr  
der Flächenhygiene.“
Dr. Bernhard Meyer
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müssten, so Ebigbo, in erster Linie Compliance-Barrieren 
überwunden und Verhaltensänderungen dahingehend be-
wirkt werden, dass zwingend erforderliche Prozesse in einen 
alltäglichen Automatismus mündeten.

Das innovative Evolutionskonzept der Händehygiene um-
fasst eine mehrstufige, multimedial aufbereitete Strategie, die 
von der Infrastruktur der Klinik bezüglich Desinfektionsmittel-
spender über Schulung und Training bis zu einer durchgän-
gigen Observation der alltäglichen klinischen Praxis reicht. 

Im Rahmen der Mitarbeiterschulung und Compliance-För- 
derung kommt ein Hand-in-Scanner zum Einsatz, mit dem 
eine sofortige digitale Erfassung des Händedesinfektions-
grades möglich wird. Hinzu kommen umfassende und fallbe-
zogene E-Learning-Module auf Basis der fünf Momente der 
Händehygiene, weiterhin ein differenziertes Monitoring über 
sogenannte Oberserve Apps auf Tablet-PCs für zuverlässiges 
Reporting. Im Kern jedoch, dies betonte Ebigbo nachdrück-
lich, gehe es nicht um die Umsetzung singulärer Einzelmaß-
nahmen, sondern um die Implementierung aller aufeinander 
abgestimmten Module des Gesamtprozesses, um eine nach-
haltige und dauerhafte Erhöhung der Compliance zu erzielen.

PRÄVENTION SCHLÄGT INFEKTION

Dr. Matthias Hallhuber und Mathias Frensch von der Schülke 
und Mayr GmbH stellten die Ergebnisse einer europäischen 
Prävalenzstudie zum Vorkommen von nosokomialen Infek-
tionen und zur Antibiotika-Anwendung vor, die vom ECDC 

(Europäisches Zentrum für Prävention und Kontrolle von 
Krankheiten) erstellt wurde. Darin wurde die Prävalenz aller 
Patienten mit nosokomialen Infektionen in einer repräsentati-
ven Stichprobe mit 5,07 Prozent angegeben.

Eine entscheidende Reduktion postoperativer Wundinfektio-
nen, die knapp ein Viertel aller nosokomialen Infektionen aus-
machen, kann gemäß Hallhuber durch eine effektivere prä-
operativere Hautdesinfektion und wirksameres präoperatives 
Waschen erzielt werden, ebenso durch präventives Waschen 
auf Intensivstationen, wie zahlreiche Studien belegen.

Im Vergleich verschiedener Wirkstoffe zueinander wurde da-
für insbesondere Octenidin beleuchtet. Kritierien waren dabei  
die jeweilige Remanenzwirkung, bekannte Resistenzen der 
Mikroorganismen sowie die Effektivität von Maßnahmen zur 
Bekämpfung multirestistenter Erreger durch Dekolonisation 
oder Dekontamination.

Von besonderer Bedeutung sei, so Matthias Frensch, eine 
positive Veränderung der Compliance auch hinsichtlich prä-
operativer Maßnahmen – und zwar unter dem Anspruch 
„schneller, wirksamer, sicherer“. Es gehe letztlich darum, 
dass die erforderlichen Prozesse im Rahmen eines festgeleg-
ten Ablaufs so selbstverständlich durchgeführt werden wie 
das Anlegen des Sicherheitsgurtes im Auto.

DIE ROLLE DER UNBELEBTEN UMGEBUNG

Mikrobiologe Dr. Bernhard Meyer von der Ecolab GmbH wid-
mete sich ausführlich dem Thema der Flächenhygiene und 
verwies auf eine Fülle neuer Erkenntnisse bezüglich Konta-
minationsrisiken aus den letzten Jahren. Flächen wie Türgrif-
fe oder Lichtschalter seien ideale Drehscheiben für Mikro-
ben. Daher wäre es bei weitem nicht ausreichend, nur das 
zu reinigen, was offenkundig schmutzig sei. Reinigung müs-
se zwangsläufig systematisch erfolgen. Letztlich gehe es da-
rum, Krankheitserreger zu eliminieren, bevor sie die Hände 
von Patienten und Personal erreichten und von diesen dann 
weiter verbreitet würden.

Studien zeigen, so Meyer, dass die Umgebung eines Patien-
ten das gleiche Übertragungspotenzial besitzt wie der Pa-
tient selbst. Oder umgekehrt: Wenn der Patient kolonisiert 
ist, werde unweigerlich auch die Umgebung kontaminiert, 
und zwar für eine relevante Zeitspanne. Dadurch erhöhe sich 
nach Meyer das Infektionsrisiko auch für folgende Patien-
ten, sofern nach Reinigung noch Erreger im Patientenzimmer 
verbleiben. Reinigung ohne Desinfektion sei grundsätzlich 
nichts anderes als nur das Verschmieren von Mikroben: Die 
Erreger wanderten schlicht woanders hin. 

Relevant sei diese Problematik insbesondere angesichts der 
Tatsache, dass für Reinigungsarbeiten oftmals weniger qua-
lifiziertes Personal eingesetzt werde, dass offenkundige De-
fizite hinsichtlich der Compliance bestehen und die Zeit für 
sorgfältige Arbeit nicht immer ausreiche.

Infektionsprävention funktio- 
niert nur im Zusammenspiel  
zwischen Händehygiene und  
patientennaher Umgebungs- 
desinfektion.“
Matthias Frensch

Neben theoretischen Erörterungen wurde die Handhabung spezieller 
Methoden auch praktisch präsentiert.
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Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen standen Kon- 
zepte zur Flächenaufbereitung im Mittelpunkt, wobei der hier- 
für jeweils notwendige wirtschaftliche Aufwand den dadurch 
reduzierten Infektionsraten und entsprechend verringerten 
Folgekosten gegenübergestellt wurde.

RISIKOMINIMIERUNG VOR ELEKTIVEN 
EINGRIFFEN DURCH PATIENTENHYGIENE

Die Bakterienflora des Patienten als Infektionsquelle bei or-
thopädischen Operationen stand im Mittelpunkt des Beitrags 
von Lars Meyfarth von der B. Braun Melsungen AG. Er bezog 
sich auf Veröffentlichungen, die darauf verweisen, dass die 
Mehrzahl nosokomialer Infektionen durch die mitgebrachte 
eigene bakterielle Flora des Patienten verursacht werde und 
sich dieses Risiko durch antiseptische Substanzen wirksam 
reduzieren lasse.

Am Kasseler Marienkrankenhaus kommt hierfür ein Hygiene- 
set zum Einsatz, das den Patienten im Rahmen des Vorge-
sprächs bei elektiven Operation nach Hause mitgegeben 
wird. Ziel ist eine deutliche Reduzierung der Keimzahl auf der 

Haut des Patienten durch eigene antiseptische, präoperative 
Waschungen zu Hause. Die Sets bestehen aus Mund- und 
Körperpflegeartikeln für den täglichen Bedarf samt genauen 
Handlungs- und Verfahrensanweisungen.

Meyfarth zufolge ist es aber nicht nur die prophylaktische 
oder sanierende Wirkung der jeweiligen Sets selbst. Vielmehr 
erlebe der Patient durch dieser Maßnahme, dass die Klinik 
existierende Bedrohungen ernst nehme und bereits im Vorfeld 
des Eingriffs effektive Maßnahmen ergreife, um Infektionsrisi-
ken zu minimieren. Damit würden die präoperativen Hygie-
nesets auch zu einem erfolgversprechenden Instrument für  
die Öffentlichkeitsarbeit. Über den Einsatz der Sets am Kas-
seler Marienkrankenhaus hat sogar das hessische Fernsehen 
einen längeren Magazinbericht gesendet. 

WEGWEISENDE IMPULSE FÜR GEMEINSAME 
INITIATIVEN

Die Fülle der Themen und Aspekte, das Engagement lang-
jähriger Partner aufseiten der Industrie und offene, lebendige, 
durchaus auch kontroverse Diskussionen haben im Rahmen 
der Auftaktveranstaltung der GDEKK-Hygienekampagne die 
Grundlage für eine Reihe weiterer Veranstaltungen und Ar-
beitskreise geschaffen.

Jenseits aller konkreten Inhalte dient die Kampagne aber 
auch der Vernetzung von Ärzten, Hygienefachkräften und 
Klinikapothekern der Mitgliedshäuser untereinander. Ange-
sichts des wirtschaftlichen Drucks, der oft auch hygiene-
relevante Bereiche und Aspekte betrifft, ist die deutschland- 
weite Bündelung von Kompetenzen, Erfahrungen und Best-
Practice-Beispielen in der GDEKK eine Chance, einer Viel- 
zahl aktueller Herausforderungen erfolgreich und ökono-
misch zu begegnen.

„Handeln aus Verantwortung“ lautet die Maxime der GDEKK. 
Doch auch als Motto der Hygienekampagne könnte dieser 
Leitsatz kaum besser gewählt sein. __

Text: Silke Klapper, Heinz-Georg Schäfer,  
Dr. Hans-Dieter Kober, Rolf Peter Klaus
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) Silke Klapper
&	 +49 (0) 2 21/34 03 99 40
*  klapper@gdekk.de

Heinz-Georg Schäfer
&	 +49 (0)1 72/9 43 87 05
*  schaefer@gdekk.de

Dr. Hans-Dieter Kober
&	 +49 (0)1 72 / 9 43 87 06
*  kober@gdekk.de

Dr. Walter Manzke
&	 +49 (0) 52 21 /94 24 88
*  walter.manzke@ 

klinikum-herford.de

ANSPRECHPARTNER ZUR 
HYGIENKAMPAGNE: 
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65 Prozent der Deutschen haben  
bei einem Klinikaufenthalt  
Angst vor einer Ansteckung  
mit multiresistenten Keimen.“
Lars Meyfarth



Universitätsklinikum  
Groningen

Mit dem Universitätsklinikum Groningen hat die GDEKK seit Mitte 2015 das  

erste Mitgliedshaus in den Niederlanden. Warum man sich dort im Bestreben,  

sich einem Einkaufsverbund anzuschließen, ausgerechnet für einen genossen- 

schaftlich organisierten Partner aus Deutschland entschieden hat, dafür gab  

es gleich mehrere Gründe.

ERSTE GDEKK-MITGLIEDSKLINIK IN DEN NIEDERLANDEN

Eine helle und lichtdurchflutete Architektur prägt das moderne Ambiente des  
Universitätsklinikums Groningen.



Mitgliederporträt // 15

 Auf den allerersten Blick glaubt man kaum, in einer     
 Klinik zu sein: Geschäfte und Restaurants, Spring- 
  brunnen und Palmen prägen das Ambiente im 
    Hauptgebäude des Universitätsklinikums Gro- 

ningen (UMCG), dessen Fachkliniken sich in verschiedenen 
Seitenflügeln des riesigen Gesamtkomplexes befinden. 

Seit August 2015 ist das Universitätsklinikum Groningen Mit-
glied in der GDEKK. Mit 12.000 Angestellten gilt es als einer 
der größten Arbeitgeber im Norden der Niederlande und mit 
über 1.500 Betten ist es eines der wichtigsten medizinischen 
Zentren des Landes überhaupt. 

Auslöser erster Überlegungen, sich einer deutschen Ein-
kaufsgemeinschaft anzuschließen, waren Impulse niederlän- 
discher Krankenkassen. Diese regten an, sich hinsichtlich  
Kostenreduzierungen und eventueller Prozessoptimierungen 
mit den Möglichkeiten derartiger Kooperationen auseinander-
zusetzen.

Hans Bax, Manager Einkauf am UMCG, und seine Abteilung 
beschäftigten sich daraufhin eingehend mit Einkaufsgemein-
schaften aus Deutschland, mit deren Angebot und Leis-
tungsspektrum, deren Expertise und Philosophie. Nach ver-
schiedenen internen Entscheidungsprozessen fiel die Wahl 
schließlich auf die GDEKK. Ausschlaggebend waren dafür, 
wie Hans Bax sagt, drei zentrale Gründe.

Zunächst hatten die Organisationsform der GDEKK und der 
genossenschaftliche Solidaritäts- und Kooperationsgedanke 
im Zuge der Entscheidungsfindung eine besondere Bedeu-
tung. Wichtiges Kriterium war, dass die GDEKK als Non-Pro-
fit-Organisation nur dem Interesse ihrer Mitglieder dient und 
nicht den kommerziellen Interessen der Anteilseigner. 

Zweitens hatte die besondere Expertise der GDEKK hinsicht-
lich Ausschreibungen und Vergabeverfahren eine bei der 
Entscheidungsfindung ganz wichtige Bedeutung. Hans Bax 
resümiert, er habe vergleichbare Kompetenzen auf diesem 
Gebiet bei keiner anderen Organisation in Deutschland fest-
stellen können. Für Universitätskliniken in den Niederlanden 
sind Ausschreibungen nämlich verpflichtend. 

Ein drittes und nicht minder wichtiges Kriterium für eine Ent-
scheidung zugunsten der GDEKK waren die individuellen 
fachlichen Qualifikationen des Teams. Ein derart breites Netz-
werk ausgewiesener Spezialisten, die in Kliniken über ganz 
Deutschland verteilt sind, gäbe es nach Überzeugung von 
Hans Bax in dieser speziellen Art nur bei der GDEKK.

Die ersten Monate, die ersten Projekte, die ersten neuen Ver-
träge mit Lieferanten, die ersten wirtschaftlichen Resultate: 
Alles das habe früher als erwartet zu höchst positiven Resul-
taten geführt. Alle Erwartungen, so Hans Bax rückblickend, 
hätten sich voll und ganz erfüllt. 

In den kommenden Monaten möchte Bax die persönlichen 
Kontakte zu deutschen Kollegen intensivieren, um voneinan-
der noch mehr zu lernen und zu profitieren. Insofern sei für 
ihn und seine Abteilung ganz entscheidend, nicht nur spür-
bare wirtschaftliche Erfolge zu erzielen, sondern auch, einen 
nachhaltigen grenzüberschreitenden Know-how-Transfer zu 
erreichen.

GDEKK-Prokurist Heribert Schlaus bewertet die Mitgliedschaft 
des Universitätsklinikums Groningen als überaus wichtige 
Bereicherung für die Gemeinschaft. Denn dort, so Schlaus, 
mache man einiges anders und manches erfolgreicher – wie 
etwa beim Thema Infektionsprävention. Für die GDEKK sei 
die Mitgliedschaft des UMCG daher ein echter Gewinn. __

Text:  
Rolf Peter Klaus

Mit 12.000 Mitarbeitern ist das UMCG einer 
der größten Arbeitgeber der Niederlande.
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Was wir alle zusammen machen, machen wir  
bei der GDEKK für uns selbst – und nicht für  
irgendwelche Shareholder. Dieser Kooperations- 
gedanke ist für mich ganz entscheidend.“
Hans Bax, Manager Einkauf am Universitätsklinikum Groningen



Die Medizinprodukte-Abgabeverordnung (MPAV) hat sich geändert. Einige  

Neuerungen traten bereits zum 26. Juli 2014 in Kraft, andere Änderungsvorschriften  

nach einer Übergangsfrist zum 1. Oktober 2015. Eine davon ist die Änderung  

des § 10 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV). 

WIE DAS KLINIKUM FULDA MIT DER VERPFLICHTENDEN EINFÜHRUNG DES  

IMPLANTATPASSES UND EINER ENTSPRECHENDEN DOKUMENTATION  

AUCH DIE MATERIALBEWIRTSCHAFTUNG DER FACHBEREICHE OPTIMIERTE 

Ein Scan für alles
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 Die Änderung des § 10 der Medizinprodukte- 
 Betreiberverordnung fordert, dass allen Patien- 
 ten, die sogenannte implantierbare Produkte 
wie Herzklappen, Hüft-/Kniegelenke oder auch 

Brustimplantate erhalten, eine Patienteninformation und ein 
Implantatpass auszuhändigen sind. Die Patienteninformation 
enthält Hinweise zur sicheren Anwendung des Produkts. Der 
Implantatpass beinhaltet Angaben über den Hersteller, die 
Bezeichnung, Art und Typ sowie die Losnummer (Chargen- 
oder Seriennummer) des Implantats. Darüber hinaus müssen 
die für die Implantation verantwortliche Person und die Ein-
richtung, in der sie vorgenommen wurde, aufgeführt sein. Des 
Weiteren sind die Gesundheitseinrichtungen, in denen die Im-
plantate an Patienten abgegeben werden, verpflichtet, mit 
Hilfe einer Dokumentation dafür zu sorgen, dass die Patienten 
binnen dreier Werktage ermittelt werden können. Beispiels-
weise bei Rückrufaktionen von Implantatherstellern. 

WEGWEISENDE MASSNAHMEN AM  
KLINIKUM FULDA

Mit diesen „Vorgaben für mehr Patientensicherheit“ sah sich 
auch das Klinikum Fulda konfrontiert. Unter dem Motto „Ein 
Scan für alles“ nutzte die Klinik das Umsetzungsprojekt der 
neuen Vorschriften gleichzeitig dazu, Nachbestellprozesse ef-
fektiver zu gestalten und eine Doppelerfassung zu vermeiden, 
die Lagerbewirtschaftung hochpreisiger Medizinprodukte 
samt Verfallsüberwachung in den OPs/Funktionsbereichen zu 
verbessern, Konsignationslager transparenter und proaktiver 
zu steuern und Kapitalbindung, Schwund und Verfall zu re-
duzieren.

„Patienteninformation und Implantatpass sind zunächst ein-
mal keine Einkaufsthemen, sondern Fragestellungen fürs 
Qualitätsmanagement, die Rechtsabteilung und die Fachab-
teilungen, in denen die Implantate eingesetzt werden“, erläu-
tert Marcus Greis, stellvertretender Einkaufsleiter am Klinikum 
Fulda. Seine Abteilung habe das Thema aber nicht nur als 
„Geißelung“ gesehen, sondern auch als Chance, eine bessere 
Materialbewirtschaftung der OPs und Fachbereiche wie Herz-

katheterlabor oder Angiografie zu erreichen, das Controlling 
zu verbessern, künftig anfallende Prozesskosten schon jetzt  
zu reduzieren und sich auf diese Weise auch stärker im Haus 
zu präsentieren und zu positionieren.

Erste Überlegungen am Klinikum Fulda, ein derartiges Pro-
jekt zu starten, gab es schon 2013. Im Frühjahr 2014 kam mit 
Aescudata dann der Anbieter entsprechender Software dazu,  
der Zwischenschritt „patientenbezogene Verbrauchsdoku-
mentation mittels Aufnahmebogen“ war im Sommer 2015 
getan. 

OPTIMIERTE PROZESSABLÄUFE

Heute sieht die patientenbezogenen Dokumentation mittels 
Scanner bei Implantaten wie Herzklappen z. B. folgender-
maßen aus: Der Arzt stellt die Diagnose und legt die Ope-
ration fest. Der Anwender im OP öffnet den Webshop Muse, 
ruft während bzw. kurz nach der Implantation den Patien-
ten auf und scannt den Lieferantenbarcode der Verpackung  
der Herzklappe ab. Dadurch entsteht eine Verbindung vom 
Patienten zu Produkt und Charge. 

Der Dokumentationsprozess wird abgeschlossen und durch 
eine Passworteingabe im System freigegeben. Zukünftig soll 
ein parallel erzeugtes PDF-Dokument direkt in die elektroni-
sche Patientenakte wandern. Danach besteht die Möglich-
keit, direkt aus dem Programm heraus einen Implantatpass zu 
drucken. Noch im OP wird dieser vom verantwortlichen Arzt 
unterschrieben und in die Akte gelegt, um ihm dem Patien- 
ten später auszuhändigen. Dieser Implantatpass ist für Pati-
enten wichtig, wenn sie z. B. am Flughafen kontrolliert wer-
den oder aber den Herstellernamen bei Rückrufaktionen o. Ä. 
nachschauen wollen. 

Für die Klinik ist die Dokumentation im Webshop Muse wich-
tig, weil sie dadurch die im Gesetz festgeschriebene Nach-
vollziehbarkeit bei Implantaten gewährleistet. Über verschie-
dene Suchfunktionen – wie z. B. „Chargennummer“ – kann die  
Klinik nämlich auf Knopfdruck herausfinden, welcher Patient 

Best Practice // 17

Die neu strukturierten Prozesse am Klinikum Fulda dienten einer nachhaltigen Optimierung übergreifender Abläufe.
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Welche Angaben gehören in den Implantatpass?

Seit dem 1. Oktober 2015 müssen 
Krankenhäuser und ambulante Zen-
tren, die medizinische Implantate ein- 
setzen, den Patienten einen Implan-
tatpass in Papierform aushändigen. 
Damit will der Gesetzgeber die Pa-
tientensicherheit weiter verbessern. 
Nach Angaben des Bundesverbandes 
Medizintechnologie (BVMed) muss 
der Pass folgende Angaben enthalten  
(§ 10 Abs. 1 Nr. 2 MPBetreiberVO):

 _ Vor- und Zuname des Patienten

 _ Bezeichnung, Art und Typ sowie 
Loscode oder die Seriennummer 
des Medizinproduktes

 _ Name oder Firma des Herstellers 
des Medizinproduktes

 _ Datum der Implantation

 _ Name der verantwortlichen Person 
und der Einrichtung, die die Im-
plantation durchgeführt hat

Die verpflichtende Einführung des Im-
plantatpasses gilt nach der Medizin-
produkte-Betreiberverordnung für alle 
aktiven Implantate (die mit einer eige-
nen Energiequelle ausgestattet sind 
wie z. B. Schrittmacher oder Cochlea-
Implantate) sowie für Herzklappen, 
nicht resorbierbare Gefäßprothesen 
und -stützen, Gelenkersatzimplantate 
für Hüfte oder Knie, Wirbelkörperer-
satzsysteme und Bandscheibenpro-
thesen sowie Brustimplantate. Die 
Verpflichtung richtet sich nach dem 
Gesetz an die für die Implantation ver-

antwortliche Gesundheitseinrichtung. 
Der verpflichtende Implantatpass ist 
ein Bestandteil der Änderung der Me-
dizinprodukte-Betreiberverordnung 
aus dem Jahr 2014.

Weitere Informationen unter:  
www.bvmed.de

Daten zur Identifizierung und Rückverfolgbarkeit von Implantaten müssen über einen Zeitraum von 20 Jahren aufbewahrt werden. Im Fall  
der Fälle muss sichergestellt sein, dass der betroffene Patientenkreis innerhalb von drei Arbeitstagen ermittelt werden kann. 

das entsprechende Implantat erhalten hat. Laut Gesetz muss 
das für die Dauer von 20 Jahren möglich sein. Derzeit wird in 
den diversen Fachabteilungen zu Testzwecken mit verschie-
denen Handscannern gearbeitet, die mittels USB-Kabel an 
die PCs angeschlossen sind. 

VORTEILE FÜR EINKAUF UND LAGERHALTUNG

Während des alten Prozesses wurde nach der Operation ein 
Anforderungsschein geschrieben und so die Nachbestellung 
des Medizinprodukts beim Einkauf ausgelöst. Die Bestellung 
wurde manuell ins Materialwirtschaftssystem Amor eingege- 
ben. Nach dem neuen Prozess ist die Information im Web- 
shop Muse bereits enthalten und fließt als Job online nun au-
tomatisch auch ins Materialwirtschaftssystem des Klinikums 
ein. Mehrmals am Tag werden die Daten aus Muse für die 
Anwender ins Materialwirtschaftssystem Amor des Einkaufs 

integriert und entsprechend der dahinter liegenden Artikel-
status weiterverarbeitet. Für die implantierte Herzklappe z. B. 
wird eine Verbrauchsmeldung erzeugt und elektronisch per 
Medical Columbus an die Industrie übermittelt. Diese signali- 
siert:  „Bitte berechnen, nicht liefern.“ Bei Unterschreitung der 
in den Artikelstammdaten hinterlegten Mindestmenge wird 
eine sogenannte Konsignationsbestellung generiert („bitte 
liefern, nicht berechnen“), um das Konsignationslager wieder 
aufzufüllen. 

Wollte das Controlling früher die Kosten pro Patient ermit-
teln, wurden die verwendeten Artikel vom Einkauf mit Preisen  
versehen und dann zusammengerechnet. Heute hat das 
Controlling im Klinikum Fulda Lesezugriff. Über die Patienten- 
ID kann in der Funktion „Kosten pro Patient“ auf Episodene-
bene ausgelesen werden, was verwendet wurde und was die 
einzelnen Komponenten kosten. Für den Einkauf stellt das 
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Der stellvertretende Einkaufsleiter  
in der Klinikum Fulda gAG steht 
allen Mitgliedern der GDEKK für  
Fragen rund um den Scanner- 
Einsatz gern zur Verfügung:  
marcus.greis@klinikum-fulda.de

Für den Projekterfolg ist es  
wichtig, dass die neuen Prozesse  
genau umgesetzt werden. Dafür  
braucht man den Lagerarbeiter  
genauso wie den Chefarzt.“

eine enorme Entlastung dar, auch wenn die Anfragen selbst 
zugenommen haben. Darüber hinaus hat das Klinikum nun 
die Möglichkeit, durch Stammdateneinstellungen und Filter-
optionen detailliertere Auswertungen zu erstellen, durch die 
dann die verbrauchten Implantate und Medizinprodukte pro 
Patient mit der entsprechenden Codierung abgeglichen wer-
den können. Das betrifft z. B. die Codierung zusatzentgelt-
pflichtiger Artikel. „Wir werden künftig regelmäßig Reports 
fahren, wie viele zusatzentgeltpflichtige Artikel bei welchem 
Patienten verbraucht wurden“, erklärt Greis, „und das Cont-
rolling schaut dann nach, ob alles auch abgerechnet wurde.“

KOSTEN, NUTZEN UND WEITERE OPTIONEN

Zu den Kosten des Projekts kann der stellvertretende Ein-
kaufsleiter zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen An-
gaben machen, denn diese hängen noch von verschiedenen 
Faktoren ab: „Das A und O ist, dass die Artikelstammdaten, 
die im Einkauf angelegt werden, stimmen. Und dass die Bar-
code-Informationen der Industrie im System vorhanden sind“, 
sagt Greis. Zum Abgleich der Stammdaten zwischen der elek-
tronischen Bestellplattform Medical Columbus und Amor wur-
de daher vor kurzem der „mc content manager“ eingerichtet. 

Eine Exkursion führte den strategischen Einkäufer außerdem 
kürzlich ins Klinikum Hanau, das eine mobile Wareneingangs-
erfassung an der Palette vornimmt. Barcode-Etiketten, Char-
gennummern usw. werden dort direkt beim Wareneingang er-
fasst. „Das würde auch bei uns Sinn machen“, meint Marcus 
Greis, „bedeutet jedoch höhere Kosten für zusätzliche Mo-
dule.“ Letztlich lassen sich so aber auch Personal- und Pro-
zesskosten einsparen, denn mittelfristig werden wohl auch 
die Chargennummern für Platten und Schrauben zu erfassen 
sein, wofür dann kein zusätzliches Personal mehr gebraucht 
wird. 

Da die Dokumentation einer Charge im OP oder in den 
Fachabteilungen nur möglich ist, wenn diese zuvor in Amor 
eingebucht wurde, kommt der Warenannahme zudem nun 
eine noch höhere Bedeutung zu. Sollte hier eine Charge 
falsch erfasst werden, zieht sich dieser Fehler wie ein roter 
Faden durch die Folgeprozesse und erfordert im Nachgang 
umfangreiche Korrekturbuchungen. Dies ist auch der Grund, 
warum sämtliche Warenbewegungen chargenpflichtiger Arti-

kel in Amor abgebildet werden müssen. Hier ist ein enger Aus-
tausch mit der Industrie notwendig, damit die Informationen 
über einen Steritausch o. Ä. immer weitergegeben werden. 

ERFOLGE AUF VIELEN EBENEN

Durch das Projekt war der Einkauf intensiv im Haus unterwegs, 
Gespräche mit den verschiedensten Abteilungen wurden ge-
führt und Lager durchforstet. „Dabei haben wir zum Beispiel 
allein im Bereich der Knie- und Hüftendoprothetik Werte im 
hohen fünfstelligen Bereich wieder verflüssigen können“, freut 
sich Greis. „Kaufware, die eigentlich Konsignationsware sein 
sollte, wurde verbraucht und auf Konsignationsware umge-
stellt, ungängige Implantatserien wurden in gängige Implanta-
te umgetauscht und intensive Gespräche mit den Anwendern 
über Mengen und Produktauswahl geführt.“

Für den Projekterfolg ist es wichtig, dass die neuen Prozesse 
genau umgesetzt werden. Dafür braucht man den Lagerar-
beiter genauso wie den Chefarzt. Diese Leute alle mitzuneh-
men sei die Herausforderung gewesen, sagt Greis. „Dabei 
mussten wir die Vorteile des neuen Systems unter dem Motto 
,Ein Scan für alles‘ immer wieder aufzeigen.“ Enorm wichtig 
für den Projekterfolg sei auch die volle Rückendeckung des 
Vorstands gewesen. Und die Bemühungen im Klinikum Fulda 
gegen weiter. 

So stehen unter anderem die weitere Sanierung der Stamm-
daten und die Bestandsbereinigung der Artikel auf dem 
Plan. Außerdem sind noch Fragen offen wie: Ist die Archivie-
rung über 20 Jahre gesichert? Welches System archiviert? 
Wer darf die Dokumentation in Muse als Grundlage für den  
Implantatpass alles freigeben: nur der Arzt oder auch die  
Pflege? Sind weitere Paralleldokumentationen in den Berei-
chen notwendig? __

Text: Katy Walther
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WIE MÖGLICHE POTENZIALE GEMEINSAM NOCH  

EFFIZIENTER AUSGESCHÖPFT WERDEN KÖNNEN

Was genossenschaftliche Organisationen wie die GDEKK so bedeutsam macht und wie diese ihr  

Potenzial maximal ausreizen können, damit befasst sich diesmal der Gastbeitrag von Prof. Matthias 

Einmahl, Dozent an der Hochschule für öffentliche Verwaltung NRW. Er verweist dabei auch auf  

spezielle Methoden im Rahmen mancher bilateraler Verhandlungen, die bewusst darauf abzielen,  

die Solidarität der Gemeinschaft zu untergraben.

Durch Solidarität  
         zu mehr Transparenz

 G emeinsam sind wir stärker: Diesen Urgedanken 
der genossenschaftlichen Idee lebt die GDEKK 
seit ihrer Gründung 1998 erfolgreich vor. Stärke 
durch gemeinsames Handeln ist ein Prinzip, das 

im Einkauf besonders erfolgversprechend ist. 

Gemeinsamer Einkauf führt in der Regel zu besseren Ent-
scheidungen über das zu beschaffende Produkt. Denn er 
setzt voraus, dass man sich auf einen gemeinsamen Standard 
einigt. Kenntnisse, Erfahrungen und Überlegungen mehrerer 
Personen können in die Entscheidung einfließen. Alle profi-
tieren davon, was die Biologen als Schwarmintelligenz be-
zeichnen. In Zeiten des Internets greifen wir inzwischen alle 
auf die kollektive Einschätzung anderer zurück: Reiseportale 
informieren uns über die Einschätzung anderer Hotelgäste, 
Onlinehändler über die Bewertung anderer Käufer. 
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Nach dem Studium der Rechtswissenschaften 
und dem 2. Staatsexamen arbeitete Einmahl 
zunächst als Richter im Dienste des Landes 
Sachsen-Anhalt. 

Er promovierte 2001 und ist seit 2005 Professor 
an der Fachhochschule für öffentliche Verwal- 
tung Nordrhein-Westfalen. Dort unterrichtet  
er im Schwerpunkt Zivilrecht und öffentlicher 
Einkauf/Vergaberecht. 

GEMEINSAMER EINKAUF PROFITIERT  
VON SCHWARMINTELLIGENZ

Diesen Effekt macht sich auch ein gemeinsamer Einkauf zu-
nutze. Die Ergebnisse und Erfolge der Standardisierungszir-
kel im Zuge gemeinsamer Einkaufsprojekte werden von den 
teilnehmenden Mitgliedern daher auch regelmäßig sehr wert-
geschätzt.

Gemeinsamer Einkauf bedeutet zudem Größe. Und ein großer 
Kunde ist für einen Industriepartner nun einmal interessan-
ter als ein kleiner Kunde. Das größere Auftragsvolumen führt 
dazu, dass sein Vertriebsaufwand geringer, seine Kalkulati-
onsbasis sicherer und sein Gewinn größer wird. Diese Vortei-
le wird er – einen Wettbewerb im konkreten Produktsegment 
unterstellt – in Gestalt besserer Preise zumindest zum Teil an 
seine Kunden zurückgeben. 
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ständnis kommunaler Krankenhäuser, die auf eine lange Tra-
dition gemeinwohlorientierter Unabhängigkeit zurückblicken. 
Diese Unabhängigkeit hat ihren Preis. Je größer der Grad an 
Verbindlichkeit, desto eher wird der Auftragnehmer Zuge-
ständnisse beim Preis machen. 

Umso wichtiger ist es, dass sich die Mitglieder der GDEKK 
solidarisch verhalten und bei einer Teilnahme an einem Be-
schaffungsprojekt die Leistungen gemäß der getroffenen Ver-
einbarungen dann tatsächlich auch nur über die GDEKK be-
ziehen. So wird es den Auftragnehmern unmöglich gemacht, 
Intransparenz in den Markt zu bringen. 

SCHLÜSSELFAKTOREN FÜR 
GENOSSENSCHAFTLICHEN ERFOLG

Durch solidarisches Verhalten im Einkauf tragen die Mit-
gliedshäuser der GDEKK dazu bei, dass sich das kommunale 
Krankenhauswesen gegenüber ausschließlich profitorientier-
ten privaten Krankenhausbetreibern hervorragend behaupten 
kann. In Zeiten, in denen das Gesundheitswesen zunehmend 
ökonomisiert wird, ist dies dringender denn je. 

Als Außenstehender verfolge ich das erfolgreiche Agieren 
der GDEKK seit vielen Jahren mit Hochachtung. Eine gute 
hausinterne Kommunikation zwischen Ärzteschaft und Ein-
kauf, eine enge Abstimmung der Mitglieder bei der Identifika-
tion der benötigten Leistung in Standardisierungszirkeln, eine 
professionell durchgeführte Beschaffung durch die GDEKK 
und ein solidarisches Verhalten der Mitglieder im Zuge der 
Abnahme: Dies sind die Schlüsselfaktoren für eine Zusam-
menarbeit zum Wohle aller. __

Text: Prof. Matthias Einmahl

Gastbeitrag // 21

Dennoch sehnt sich die Industrie solche gemeinsamen Ein-
kaufsprojekte von Krankenhäusern nicht unbedingt herbei. 
Denn sie bringen Transparenz in den Markt, und das hindert 
die Industrie daran, ihre Preise in Abhängigkeit davon zu ge-
stalten, wie gut der jeweilige Einkäufer eines Krankenhauses 
den Markt kennt.

Für den Marktkundigen reizt die Industrie ihren Rabattspiel-
raum in der Regel mit niedrigeren Preisen aus. Der weniger 
marktkundige Einkäufer wird dagegen häufig mit höheren 
Preisen abgespeist. Gleichzeitig wird ihm jedoch der Eindruck 
vermittelt, seine Konditionen seien besonders attraktiv. Diese 
Konditionen könnten nicht alle erhalten, daher müsse er ge-
genüber anderen Krankenhäusern darüber schweigen. 

Diese Taktik wird durch gemeinsame Einkaufsprojekte durch-
kreuzt: Die Industriepartner müssen bei einem gemeinsamen 
Einkaufsprojekt allen teilnehmenden Mitgliedshäusern ab-
solut transparente Konditionen gewähren. Und das werden  
jene Konditionen sein, die für das Mitgliedshaus mit dem 
marktkundigsten Einkäufer gerade gut genug sind. Sein Wis-
sen nutzt allen. 

RISIKEN FÜR TRANSPARENZ UND SOLIDARITÄT

Die Industriepartner versuchen daher häufig, zuvor getroffene 
Vereinbarungen wieder zu untergraben. Sie legen es entge-
gen der offiziellen Abmachung mit der GDEKK darauf an, an 
der Rahmenvereinbarung mit der Genossenschaft vorbei mit 
verschiedenen Häusern vereinzelt günstigere Preise zu ver-
einbaren. 

Dadurch geht die Transparenz und Solidarität zum Schaden 
aller Mitglieder zum Teil wieder verloren. Dabei nutzen die In-
dustriepartner die Tatsache, dass die GDEKK dem Prinzip der 
Freiwilligkeit verpflichtet ist. Das entspricht dem Selbstver-
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Aus den Mitgliedshäusern

TELEMEDIZINISCHE KOOPERATION FÜR SCHLAGANFALLPATIENTEN
Viersen. Jeder Schlaganfall ist ein 
Notfall, denn es gilt sprichwörtlich: 
„Zeit ist Hirn.“ Je schneller Patien-
ten eine sachgerechte Versorgung 
bekommen, desto geringer sind die 
Schäden. Um die schnelle und wohn-
ortnahe medizinische Versorgung 
von Patienten mit Schlaganfall im 
Kreis Viersen weiter zu verbessern, 
arbeitet das Allgemeine Krankenhaus 
Viersen jetzt eng mit den Alexianern 
Tönisvorst/Krefeld zusammen. Kon-
kret sieht das so aus: Direkt nach 
Einlieferung eines Patienten mit Ver-
dacht auf Schlaganfall wird im Insti-
tut für diagnostische Radiologie und 
Neuroradiologie im AKH Viersen eine 
Computertomografie oder Kernspin-
tomografie erstellt. Der Patient wird 
im Anschluss auf der telemedizinisch 
ausgerüsteten Überwachungsstation 
der Klinik für Kardiologie und Angio-
logie stationär behandelt und über-
wacht. Von dort erfolgt unmittelbar 

eine telemedizinische Verbindung – also 
eine Video-/Audioverbindung in Echt-
zeit – zwischen den Experten in Vier-
sen und denen in Tönisvorst/Krefeld. 
So kann das neurologische Fachärzte-
team um Prof. Hans-Jürgen von Gie-
sen, Chefarzt der Klinik für Neurologie 
in Krefeld, gemeinsam mit den Fach-
ärzten aus Viersen die CT-/MRT-Bild-
gebung via Videokonferenz betrachten, 
den Patienten untersuchen und sich 
rasch über die Behandlung und Thera-
pie austauschen. Eine Lysetherapie zur 
Wiedereröffnung einer durch ein Gerinn-
sel verschlossenen hirnversorgenden 
Schlagader kann so rasch durchgeführt 
werden. Für das neue Therapieverfah-
ren einer kathetergestützten mechani-
schen Rekanalisierung (Thrombektomie) 
steht als Kooperationspartner zudem 
die Neuroradiologie der Universitäts-
klinik Düsseldorf rund um die Uhr zur 
Verfügung. „Alle medizinischen Leis-
tungen einer modernen Schlaganfallbe-

handlung können wir im Rahmen des 
Notfallmanagements mit dieser Zu-
sammenarbeit und unseren fachlich 
hochkompetenten Experten schon 
jetzt durchführen“, erklärt Prof. Ni-
colas von Beckerath, Chefarzt der 
Klinik für Kardiologie und Angiologie 
am AKH Viersen. „Ein logischer wei-
terer Schritt wird sein, die Schlagan-
fallakutversorgung als Stroke Unit im 
Krankenhausplan zu verankern.“

Text: Pressestelle Allgemeines  
Krankenhaus Viersen / kw

Dessau. Jährlich werden im Städti-
schen Klinikum Dessau rund 30.000 sta-
tionäre Patienten und circa 80.000 am-
bulante Fälle behandelt. Bis zu 20.000 
dieser Patienten kommen dabei über 
die Notaufnahme ins Krankenhaus. Oft 
sind Symptome wie unklare Brust- und 

Bauchschmerzen oder Schwindel der 
Grund für das Aufsuchen der Notaufnah-
me. Ein Behandlungspotenzial liegt in je-
dem Fall vor. Ob die medizinische Ver-
sorgung ambulant oder länger stationär 
erfolgen muss, kann in der Regel aber 
erst nach einer Diagnostik und einer Be-
obachtungszeit entschieden werden. 
Mehrere medizinische Fachgebiete müs-
sen hinzugezogen werden. „Speziell für 
diese Patientengruppe haben wir eine in-
terdisziplinäre Kurzliegerstation in Dienst 
genommen“, informiert Dr. Joachim Za-
grodnick, Ärztlicher Direktor des Des-
sauer Klinikums. Jedes Patientenbett auf 
der Kurzliegerstation ist an ein modernes 
medizintechnisches Monitoring ange-
schlossen, über das die Messergebnis-
se direkt in einen Funktionsraum über-
tragen werden. Damit ist der aktuelle 
Patientenzustand jederzeit präsent, so-
dass in einer Akutsituation sofort gehan-

delt werden kann. Maximal 24 Stunden 
werden Patienten hier aufgenommen 
und behandelt. Dann erfolgt entweder 
die Verlegung auf eine Normal- oder 
Intensivstation oder die Entlassung in  
die hausärztliche Weiterbetreuung, wenn 
es ihr Zustand erlaubt. Die Station ver-
fügt auch über einen Isolierbereich mit 
zwei Betten und einer entsprechenden 
Schleusenfunktion für Patienten mit In-
fektionsauffälligkeiten. Allen Beteiligten 
ist klar, dass die interdisziplinäre Station 
hohe Flexibilität, Organisation und Ko-
ordination zwischen Ärzten und Pflege-
personal erfordert. Gleichzeitig bedeu-
tet sie eine Entlastung der Notaufnahme 
und der Belegungssituationen einzelner  
Stationen.

Text: Pressestelle Städtisches  
Klinikum Dessau / kw

BESSERE PATIENTENVERSORGUNG IN DER NOTAUFNAHME

In direkter Nachbarschaft der  
Notaufnahme werden Patienten des  
Klinikums Dessau jetzt auf der inter- 
disziplinären Station 18 aufgenommen. 

Das Team der Klinik für Kardiologie und 
Angiologie des AKH Viersen um Prof. von 
Beckerath (Mitte mit schwarzem Hemd).
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Aus den Mitgliedshäusern // 23

Oldenburg. Auch im Klinikum Olden-
burg laufen seit Wochen die Vorbe-
reitungen, um eine größere Zahl von 
Flüchtlingen medizinisch gut versorgen 
zu können. Die Verständigung zu ver-
bessern ist dabei eines der dringends-

ten Probleme. Denn bisher mussten die 
Ärzte des Klinikums manchmal Stunden 
auf einen geeigneten Dolmetscher war-
ten. Und diese waren auch nicht immer 
für alle Sprachen und Dialekte der ver-
schiedenen Flüchtlingsgruppen vorhan-
den. Deshalb hat sich die Klinik für die 
Nutzung der Internetplattform „Video-
dolmetschen.com“ entschieden. Die-
se Plattform bietet in weniger als 120 
Sekunden die datenschutzkonforme 
Möglichkeit, einen qualifizierten Dol-
metscher zu Gesprächen hinzuzuschal-
ten. „Missverständnisse aufgrund von 
Sprachproblemen bei der medizini-
schen Betreuung von Flüchtlingen kön-
nen fatale Folgen haben“, erklärt Prof. 
Jürgen Seidenberg, Ärztlicher Direktor 

am Klinikum Oldenburg. „Deshalb freu-
en wir uns, dass wir mit dieser Plattform 
jetzt eine vielversprechende Lösung ge-
funden haben. Für die Diagnose und für 
die Behandlung benötigen wir im Vor-
feld wichtige Informationen. Auch für 
die betroffenen Menschen ist es eine 
enorme Erleichterung, wenn sie in ih-
rer Sprache alle für sie wichtigen Fra-
gen stellen können. Das kann Ängste 
abbauen.“ Durch die Arbeit mit zertifi-
zierten Dolmetschern hat das Klinikum 
außerdem das Problem der Haftungs-
risiken – z. B. bei Übersetzung durch 
Freunde oder Angehörige der Flüchtlin-
ge – weitgehend umgangen.

 Text: Pressestelle  
Klinikum Oldenburg / kw

 NETZWERK FÜR SINNVOLLEN ANTIBIOTIKA-EINSATZ GEGRÜNDET
Ludwigshafen/Mannheim/Heidel-
berg/Frankenthal. Seit zwei Jahren 
schon warnt die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) vor zunehmenden 
Antibiotika-Resistenzen. Die Zahl der 
nicht oder zumindest nicht mit den 
üblichen Medikamenten therapier-
baren Infektionserkrankungen nimmt 
gerade durch multiresistente Keime 
(MRE) zu. Die Ursachen sehen Ex-
perten vor allem in der Nutzung von 
Antibiotika in der Lebensmittelindus-
trie sowie in der Verschreibung von 
Antibiotika bei viralen Infekten, ob-
wohl sie dort gar nicht helfen. Um 
dieser Gefahr durch einen bewussten 
und rationalen Einsatz von Antibio-
tika entgegenzuwirken, haben sich 
in der Metropolregion Rhein-Neckar 
sieben Kliniken zu einem sogenann-
ten Antibiotic-Stewardship-Netzwerk 
zusammengeschlossen. Das Netz-
werk besteht aus dem Klinikum der 
Stadt Ludwigshafen, der Universi-
tätsmedizin Mannheim (UMM), dem 
Universitätsklinikum Heidelberg, der 
Thoraxklinik-Heidelberg, den Kliniken 

Schmieder Heidelberg, der Stadtklinik 
Frankenthal sowie dem SRH Kurpfalz-
krankenhaus Heidelberg. Unter Anti-
biotic Stewardship (ABS) werden Stra-
tegien und Maßnahmen verstanden, die 
einen sinnvollen Einsatz von Antibiotika 
sicherstellen sollen. „Unser Ziel ist es, 
dass möglichst viele Krankenhäuser in 
der Metropolregion ABS-Gruppen ein-
führen und vor Ort das Bewusstsein 
für den rationalen Einsatz von Antibio-
tika schärfen“, sagen die Initiatoren des 
ABS-Netzwerks Rhein-Neckar, der Lei-
tende Apotheker der Thoraxklinik Hei-
delberg, Stephan Liersch, und Roger 
Vogelmann, Stellvertretender Klinikdi-
rektor der II. Medizinischen Klinik der 
UMM. „Langfristig wollen wir so verhin-
dern, dass Bakterien Resistenzen ent-
wickeln. Deshalb sollen Antibiotika nur 
dann eingesetzt werden, wenn sie für die 
Therapie unverzichtbar sind. Außerdem 
soll für jeden Patienten sorgsam das in-
dividuell passende Antibiotikum ausge-
wählt werden.“ Antibiotika sind ein un-
verzichtbarer Bestandteil der Therapie 
vieler Erkrankungen. Das unterstreicht 

auch Dr. Norbert Marxer, Leitender 
Apotheker am Klinikum Ludwigsha-
fen. „Trotzdem können nur durch den 
kontrollierten Einsatz von Antibiotika 
die Wirksamkeit erhalten und Neben-
wirkungen für den Patienten redu-
ziert werden.“ Am Klinikum Ludwigs-
hafen haben sich ärztliche Vertreter 
aus fünf Abteilungen (Intensivmedi-
zin, Gastroenterologie, Hämatologie/
Onkologie, Herzchirurgie, Pulmolo-
gie) sowie der Krankenhaushygiene, 
des Instituts für Laboratoriumsmedi-
zin und der Apotheke zu einer loka-
len, interdisziplinären ABS-Gruppe 
zusammengeschlossen. Die infektio-
logisch versierten Experten beraten 
die behandelnden Ärzte bezüglich 
der Auswahl geeigneter Antibiotika 
und geben Empfehlungen zu deren 
zweckmäßigem Einsatz. Vorsitzender 
der Ludwigshafener ABS-Gruppe ist 
Dr. Norbert Marxer.

Text: Pressestelle Klinikum  
Ludwigshafen / kw

VIDEODOLMETSCHER FÜR KOMMUNIKATION MIT FLÜCHTLINGEN

Matthias Grüßing, Pflegerische Team- 
leitung in der Notfallaufnahme des Klinikums 
Oldenburg, hat zur besseren Verständigung 
mit den Flüchtlingen eine Dolmetscherin 
zugeschaltet.
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EIN ÜBERBLICK ÜBER DAS BILDUNGSNETZ KRANKENHAUS VON PROF. KARSTEN  

GÜLDNER, WISSENSCHAFTLICHER DIREKTOR DER AKADEMIE DER GDEKK

Krankenhäuser sind heute komplexe, interdisziplinär ausgerichtete Organisationen, 

die marktorientiert und effizient geführt werden müssen. Steigende Ansprüche an die 

Qualität der zu erbringenden Leistung sowie an die Patientensicherheit und ein enormer 

wirtschaftlicher Druck stellen hohe Anforderungen an die Führungs- und Fachkräfte  

der Krankenhäuser.

Wissen als Ressource

 Der Wettbewerb in der Gesundheitswirtschaft 
 wird zunehmend bestimmt durch die Investi- 
 tionsfähigkeit, aber auch durch die Gewinnung, 
Bindung und Entwicklung von hochqualifizier-

tem und motiviertem Personal. 

Die Personalbindung und Personalentwicklung durch be-
rufsbegleitende universitäre Weiterbildungen und spezielle 
Akademie-Seminare, Fachfortbildungen und Fachforen zu 
unterstützen ist Aufgabe der Akademie der GDEKK. Denn 
Personalentwicklung und Personalkompetenz sind für alle 
Krankenhäuser ein strategischer Erfolgsfaktor.

Um den Herausforderungen in der Gesundheitswirtschaft of-
fensiv begegnen zu können, ist ein professionelles Manage-

ment der einzelnen Funktionsbereiche und eine integrierte 
Führung der Krankenhausunternehmen unabdingbar. 

Die Master-Studiengänge „Management im Gesundheitswe-
sen mit der Vertiefung Krankenhausmanagement“ und „Pa-
tientensicherheit durch Risiko- und Hygienemanagement“ 
sowie das MBA-Programm werden in Leipzig deshalb in Ko-
operation mit der Donau-Universität Krems durchgeführt.

Die Studiengänge vermitteln Managementkompetenz, so- 
ziale Kompetenz, Methodenkompetenz, Fachkompetenz 
und Rechtskompetenz auf einem international geforderten 
Niveau. Die Einbindung aktueller Forschungsergebnisse und 
renommierter Experten garantieren dabei eine im Gesund-
heitswesen gefragte und praxisnahe Weiterbildung.
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Im November 2016 sollen dann die neuen Universitätslehr-
gänge für beide Studienrichtungen beginnen. Dafür erwartet 
die Akademie bereits jetzt entsprechende Interessenbekun-
dungen und Anmeldungen. 

Im Frühjahr und Herbst 2016 werden die Akademieseminare 
„Komplexes Beschaffungsmanagement und Logistik im Ge-
sundheitswesen“ in vier Modulen für den Wiener KAV und für 
die Mitgliedseinrichtungen der GDEKK fortgesetzt.  

Zum ersten Mal erfolgt ein einwöchiger Vertiefungslehrgang 
für die Teilnehmer der ersten beiden Seminare (von 2014 und  
2015). Weiterhin führt die GDEKK-Akademie in Wien vier 
einwöchige Inhouse-Veranstaltungen zum Thema „Effiziente 
Beschaffung durch Vorbereitung und erfolgreiche Ausschrei-
bung (Basis-Schulung und Training)“ durch. Hier sind insge-
samt 42 Mitarbeiter des KAV einbezogen.

In Vorbereitung ist aktuell auch ein übergreifendes „Akade-
mie-Fachseminar für Medicalprodukte“. Diese Seminarreihe 
soll Ende November gestartet werden. 

Flankiert werden die vielfältigen Angebote der Akademie 
auch in diesem Jahr durch zwei öffentliche Fachforen: das  
6. Personal- und Bildungsforum am 25. Mai 2016 in Fulda 
und das 5. Medizinforum am 6. Dezember 2016 in Leipzig.  __

Text: Prof. Karsten Güldner

 Aus der Akademie „Bildungsnetz Krankenhaus“ // 25

F
o

to
: 

S
ig

i L
ie

b Prof. Karsten Güldner

Wissenschaftlicher Direktor  
der Akademie der GDEKK
&	 +49 (0)3 41/42 05 34 10
*  gueldner@gdekk.de

Das Domizil der Akademie im Leipziger  
„Haus des Buches“

PERSONAL- UND BILDUNGSFORUM 2016

Am 25. Mai 2016 befassen sich in Fulda bereits 
zum 6. Mal renommierte Experten mit aktuellen 
Aspekten und neuen Initiativen der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung:

 — Reform der Pflegeausbildung –  
Erfordernisse, Konsequenzen und Chancen 
Prof. Frank Weidner, Deutsches  
Institut für angewandte Pflegeforschung 

 — Krankenhausreform und Personalentwick-
lung im Pflege- und Funktionsdienst  
Josef Hug, Städtisches Klinikum Karlsruhe

 — Steigerung der Arbeitgeberaktivität 
Caroline Witt, Oberhavel Kliniken

 — Patientenzufriedenheit im  
Intensivtherapiebereich 
Daniela Löbner, Klinikum St. Georg Leipzig

 — Entwicklung eines Traineeprogramms  
im Verwaltungsbereich eines kommunalen  
Krankenhauses 
Tobias Müller, Universitätsmedizin  
Mannheim

 — OTA-Ausbildung 
Dr. Sylvia Sikora-Klug, Bildungszentrum  
des Klinikums Aschaffenburg

Die Teilnahme ist für alle Mitarbeiter aus  
den Mitgliedseinrichtungen der GDEKK kosten- 
frei. Weitere Informationen und Möglichkeiten  
zur Anmeldungen finden Sie unter 
www.bildungsnetz-krankenhaus.de
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Im Januar 2016 fand das Abschlussmodul „Education, Com-
munication and Compliance“ des Universitätslehrganges 
„Patientensicherheit durch Risiko- und Hygienemanagement 
– Master of Science“ statt. Nunmehr beginnt für die Stu-
dierenden die intensive Phase der Erstellung ihrer Master- 
Thesen bis Juni dieses Jahres. Der Abschluss mit feierlicher 
Diplomübergabe erfolgt Anfang November 2016.

Die 22 Teilnehmer der im November 2015 gestarteten Uni-
versitätslehrgänge setzen derzeit ihre Weiterbildung fort. Das 
Kerncurriculum wird im Juni abgeschlossen, danach begin-
nen die Vertiefungscurricula. Der Abschluss dieser Lehrgänge 
ist 2017.

Im Juni wird für Absolventen der ersten drei Universitätslehr-
gänge ein Upgrade zum „Master of Business Administration 
(MBA)“ gestartet. Hierzu laufen aktuell letzte Vorbereitungen.



 W elches Interesse die Reform des Vergabe- 
 rechts bei den Mitgliedern der GDEKK her- 
 vorruft, war im Rahmen des 1.  Fachsympo- 
 siums „VERGABE 2016+“ deutlich zu spüren. 

Mehr als 200 Teilnehmer aus Kliniken, Kommunen und Indus-
trie informierten sich Ende September aus erster Hand durch 
ausgewiesene Experten über den Stand der Dinge.

Damals und auch in der letzten Ausgabe der emptio salveo 
wurde noch darauf verwiesen, dass der Zeitpunkt der Verab-
schiedung des Vergaberechtsmodernisierungsgesetzes (Ver-
gRModG) offen sei.

Mit großen Schritten will der Gesetzgeber nunmehr aber 
ein Inkrafttreten des gesamten Maßnahmenpaketes der  
Reform bis zum 18. April 2016 sicherstellen. Der Bundes- 
tag hat in seiner Sitzung vom 17. Dezember 2015 das  
VergRModG beschlossen (Drucksache 18/6281), unter Be- 
rücksichtigung der Beschlussempfehlung und des Be- 
richts des Ausschusses für Wirtschaft und Energie (Druck- 
sache 18/7086). Nur einen Tag später – am 18. Dezember 

2015 – hat der Bundesrat das Gesetz angenommen. Es tritt 
in seinem wesentlichen Regelungsgehalt am 18. April 2016 in 
Kraft. 

Doch damit nicht genug: Das Bundeskabinett hat am  
20. Januar 2016 auch die Verordnung zur Modernisierung 
des Vergaberechts verabschiedet. Diese wird nun dem Bun- 
destag zugeleitet. Befasst dieser sich nicht innerhalb der 
nächsten drei Sitzungswochen mit der Verordnung, werden  
die Rechtsverordnungen dem Bundesrat zugeleitet. Soweit 
die trockenen Aussagen zum aktuellen Stand des Gesetz- 
gebungsverfahrens.

KONKRETE ÄNDERUNGEN IM GWB

Das VergRModG ist im Kern die Novellierung von Teil 4 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Des-
sen Struktur stellt in weiten Teilen eine unmittelbare Umset-
zung der EU-Richtlinien sicher. Der vierte Teil des GWB wur- 
de hierbei erheblich erweitert, wie die Übersicht auf der 
nächsten Seite deutlich macht. 

Auch wenn bereits in der letzten Ausgabe der emptio salveo ausführlich  

über die Reform des Vergaberechts berichtet wurde, konnte dies damals nur  

ein vorläufiger Aus- und Überblick zu den kommenden Veränderungen sein.  

Heute folgt das Update.

Die Reform des Vergaberechts:  
        Der Countdown läuft!

RECHTSANALT PETER SCHLOSSER BELEUCHTET DEN AKTUELLEN STAND DER DINGE
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Die wesentlichen Änderungen des vierten Teils des GWB 
sind, wie bereits im letzten Beitrag prognostiziert, tatsächlich 
entsprechend den Ankündigungen umgesetzt worden:

 _ Die verpflichtende Einführung der elektronischen Verga-
be und der Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung 
(„EEE“) wird stufenweise bis 2018 umgesetzt.

 _ Endlich wird gesetzlich geregelt, in welchem Umfang  
Inhouse-Vergaben zwischen öffentlichen Auftraggebern 
zulässig sind.

 _ Der bisherige Vorrang des offenen Verfahrens entfällt:  
Zukünftig sind das offene und das nicht offene Verfahren 
mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb gleichrangig 
zulässig.

 _ Die Bewertung von sozialen, ökologischen und innova- 
tiven Kriterien wird ausdrücklich ermöglicht.

 _ Der alte, endlose Streit, innerhalb welcher Frist ein Bie-
ter einen erkannten Vergabeverstoß rügen muss, ist durch 
die klare gesetzliche Regelung obsolet: Einen erkannten 
Vergabeverstoß muss der Bieter innerhalb von zehn Ta-
gen rügen.

 _ Das Gesetz enthält erstmals auch eine klare Regelung zur 
Frage, wann eine ausschreibungsfreie Erweiterung des 
öffentlichen Auftrages erfolgen kann.

 _ Bisher ausschreibungsfreie Dienstleistungskonzessionen 
sind jetzt ab einem Wert von mehr als 5.225.000 Euro net-
to auszuschreiben. 

 

DIE NEUE STRUKTUR DES VERGABERECHTS

Wie bereits befürchtet, wird die neue Struktur des Verga- 
berechts nicht in einer einheitlichen Norm geregelt. Die 
bereits eingangs erwähnte Mantelverordnung zur Moder- 
nisierung des Vergaberechts besteht aus gleich mehreren 
Einzelverordnungen:

Auch wenn bereits in der letzten Ausgabe der emptio salveo ausführlich  

über die Reform des Vergaberechts berichtet wurde, konnte dies damals nur  

ein vorläufiger Aus- und Überblick zu den kommenden Veränderungen sein.  

Heute folgt das Update.

Aus den Kompetenzzentren // 27

GWB, TEIL IV (§§ 97–184 / BISHER: §§ 97–131)

Kapitel 1:  Vergabeverfahren (§§ 97–154)

Abschnitt 1:  Grundsätze, Definitionen, Anwendungsbereich (§§ 97–114)
Abschnitt 2:  Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber (§§ 115–135)
  _ Unterabschnitt 1: Anwendungsbereich, Ausnahmen

  _ Unterabschnitt 2: Vergabeverfahren und Auftragsausführung

Abschnitt 3:  Vergabe von öffentlichen Aufträgen in besonderen Bereichen und von Konzessionen (§§ 136 –154)
  _ Unterabschnitt 1: Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch Sektorenauftraggeber (§§ 136–143)

  _ Unterabschnitt 2: Vergabe von verteidigungs-/sicherheitsspezifischen öffentlichen  
     Aufträgen (§§ 144–147)

  _ Unterabschnitt 3: Vergabe von Konzessionen (§§ 148 –154)

Kapitel 2: Nachprüfungsverfahren (§§ 155–184)

 _ Vergabeverordnung (VgV) in Artikel 1, in der die Vergabe 
von öffentlichen Aufträgen durch öffentliche Auftragge-
ber näher ausgestaltet wird (sogenannte klassische Auf-
tragsvergabe)

 _ Sektorenverordnung (SektVO) in Artikel 2, die für Verga-
ben von Aufträgen im Bereich des Verkehrs, der Trink-
wasserversorgung und der Energieversorgung durch 
Sektorenauftraggeber Regelungen trifft

 _ Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV) in Artikel 3, 
die als neu zu erlassende Rechtsverordnung erstmals 
umfassende Bestimmungen für Bau- und Dienstleis-
tungskonzessionen enthält

 _ Vergabestatistikverordnung (VergStatVO) in Artikel 4, mit 
der erstmals eine Statistik über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge und Konzessionen eingeführt wird

 _ Artikel 5 bis 7 enthalten Folgeänderungen in der Verga- 
beverordnung Verteidigung und Sicherheit (VSVgV) sowie 
in anderen Rechtstexten und Bestimmungen zum Inkraft-
treten/Außerkrafttreten

Neben Seminaren und einem weiteren Fachsymposium leitet  
Peter Schlosser vom Kompetenzzentrum für Ausschreibungen und 
Vergabeverfahren 2016 auch regionale Veranstaltungen zur  
e-Vergabe.
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Peter Schlosser

Vergabe-Experte der GDEKK
&	 +49 (0)2 21/34 03 99 14
*  schlosser@gdekk.deAbschnitt 1:  Allgemeine Bestimmungen und 

Kommunikation
_ Unterabschnitt 1: 

Allgemeine Bestimmungen

_  Unterabschnitt 2: 
 Kommunikation

Abschnitt 2: Vergabeverfahren
_  Unterabschnitt 1: 
 Verfahrensarten

_  Unterabschnitt 2: 
Besondere Methoden und  
Instrumente in Vergabeverfahren

_  Unterabschnitt 3 
Vorbereitung des Vergabeverfahrens

_  Unterabschnitt 4 
Veröffentlichungen, Transparenz

_  Unterabschnitt 5 
Anforderungen an Unternehmen; 

 Eignung

_  Unterabschnitt 6 
Einreichung, Form und Umgang mit  

 Interessensbekundungen,  
Interessensbestätigungen, Teilnahme- 

   anträgen und Angeboten

_  Unterabschnitt 7 
 Prüfung und Wertung der Interes- 

   sensbestätigungen, Teilnahmeanträge  
und Angebote; Zuschlag

Abschnitt 3: Besondere Vorschriften für die 
Vergabe von sozialen und anderen 
besonderen Dienstleistungen

Abschnitt 4:  Besondere Vorschriften für die 
Beschaffung energieverbrauchs- 

  relevanter Leistungen und von  
Straßenfahrzeugen

Abschnitt 5: Planungswettbewerbe

Abschnitt 6: Besondere Vorschriften für die 
Vergabe von Architekten- und 
Ingenieurleistungen
_ Unterabschnitt 1: 
 Allgemeines

_ Unterabschnitt 2: 
Planungswettbewerbe für  
Architekten- und Ingenieurleistungen

Abschnitt 7:  Übergangs- und 
Schlussbestimmungen

STRUKTUR DER VGV (VERORDNUNG ÜBER 
DIE VERGABE ÖFFENTLICHER AUFTRÄGE) 

Für die Mitglieder der GDEKK wird die VgV (Verordnung 
über die Vergabe öffentlicher Aufträge) von besonderer prak-
tischer Relevanz sein. Die stark erweiterte Verordnung mit 
nunmehr 82 Paragrafen ist anzuwenden (ebenso wie der 
neue vierte Teil des GWB) für alle Auftragsvergaben oberhalb 
des Schwellenwertes von derzeit 209.000 Euro.

Damit bleiben aber gleichzeitig für Vergaben im sogenannten 
Unterschwellenbereich die Vergabe- und Vertragsordnung 
für Leistungen (VOL/A) anwendbar.

Für die Ausgestaltung der Verfahren im Oberschwellenbe-
reich ist nun dagegen die VgV anzuwenden. Die Struktur der 
neuen VgV wird bereits aufgrund ihres äußeren Umfangs für 
die Anwender zu einer Herausforderung werden.

Auch wenn die VgV im Rahmen der Erörterungen im Bundes- 
tag oder Bundesrat noch Änderungen erfahren kann, be-
deutet diese grundlegende Reform einen erheblichen Schu-
lungsaufwand für die betroffenen öffentlichen Auftraggeber. 
Intern wurden alle Mitarbeiter der GDEKK im Rahmen eines 
zweitägigen Intensivseminars bereits hinsichtlich der kom-
menden Anforderungen unterwiesen.

Das Kompetenzzentrum für Ausschreibungen und Vergabe-
verfahren hat ebenfalls bereits damit begonnen, Mitglieds-
häusern, die bislang noch nicht an die e-Vergabe-Plattform 
der GDEKK angeschlossenen sind, dieses System vorzustel-
len. Dafür wurden erste regionale Termine vereinbart.

Ebenso wird im Rahmen eines 2. Fachsymposiums „VERGA-
BE 2016+“ am 28. Juni 2016 – und damit nach Inkrafttreten 
aller neuen Regelungen – nochmals das gesamte Paket er-
läutert. Zum anderen werden den Mitgliedern dort aber auch 
konkrete und praxisorientierte Handlungsempfehlungen ver-
mittelt. Anmeldungen zu dieser Veranstaltung können bis 
einschließlich 8. April 2016 formlos per Mail erfolgen (an die 
Adresse: VERGABE2016+@gdekk.de).  __

Text: Peter Schlosser
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WIRBELSÄULE 
Nach erfolgreichen Standardisierungs-
zirkeln zur Wirbelsäule in den letzten 
Jahren sollen die vorhandenen Daten 
2016 auf den neuesten Stand gebracht 
und ergänzt werden. Dazu zählt eine 
Überarbeitung der Versorgungsbei-
spiele und Checkkarten ebenso wie 
die Betrachtung von Innovationen, 
aber natürlich auch die jeweiligen 
Preise und Konditionen. Im Blick- 
punkt steht dabei insbesondere die 
Umsatzsituation der Mitgliedshäuser. 
Die Ergebnisse des Projekts werden 
allen beteiligten Mitgliedern des Zirkels 
zur Verfügung gestellt, auch in Form 
von Äquivalenzlisten. Im Anschluss  
an die im Rahmen des Projekts 
beabsichtigte Poolbildung soll der 
Bereich Wirbelsäule – ohne Kypho- 
plastie – ebenfalls für eine gemeinsa-
me Ausschreibung vorbereitet werden. 
Ansprechpartner sind Ulrike Schnei-
der-Simeth und Frank Hein. 

HÜFTE UND KNIE
Im laufenden Jahr sollen ebenfalls 
Hüft- und Knieimplantate im Verbund 
beschafft werden. Möglicherweise 
erfolgt dies, nach vorheriger Prüfung 
aller Handlungsoptionen, im Rahmen 
einer EU-weiten Ausschreibung –  
und zwar als Rahmenvereinbarung  
mit mehreren Marktteilnehmern über 
vier Jahre. Dafür ist es zunächst 
erforderlich, die aktuellen Versor-
gungspreise der beteiligten GDEKK- 
Einrichtungen für die Hüft- und Knie- 
prothetik unter Berücksichtigung aller 
Rahmenvertragspartner zu verglei-
chen. Grundlage für die spätere 
Beschaffung sind dann gemeinsame 
Versorgungszahlen, auf deren Basis 
die Standards und Bündelungsmen- 
gen ermittelt werden. Die geplante 
verbundweite Beschaffung von Hüft- 
und Knieimplantaten verspricht 

erfahrungsgemäß höchst lukrative 
wirtschaftliche Effekte. Als Projekt- 
verantwortliche fungieren Ulrike 
Schneider-Simeth und Frank Hein.

LAGERUNGSSYSTEME UND 
SPEZIALMATRATZEN
Bei den Lagerungssystemen soll eine 
Harmonisierung der laufenden Kon- 
ditionen-Verträge in den Mitgliedsein-
richtungen erfolgen. Dadurch wird  
eine Preisreduktion im zweistelligen 
Prozentbereich erwartet. Ebenfalls 
sollen Möglichkeiten für eine verbund-
weite Ausschreibung geprüft werden. 
Hinsichtlich Spezialmatratzen steht  
für 2016 aktuell zunächst die Schaf-
fung einer breiten Markttransparenz 
auf der Agenda. Geleitet werden die 
beiden miteinander verbundenen 
Projekte von Ralf Oyen.

ENDOSKOPIE
Nach dem erfolgreichen Abschluss  
der zwei vorangegangenen Endosko-
pie-Projekte 2014 und 2015 soll nun in 
den Häusern – auf Basis der erzielten 
Ergebnisse sowie der verhandelten 
Abnahmevereinbarungen und Kon- 
ditionen – das ermittelte wirtschaft- 
liche Potenzial realisiert werden. 
Anhand konkreter Kalkulationsbei- 
spiele haben sich hier bereits höchst 
effektive Einsparmöglichkeiten of- 
fenbart. Entsprechende Datenabfra- 
gen erfolgen im ersten Quartal 2016. 
Daraus resultierende hausbezogene 
Standardisierungen werden dann 
später in den Quartalen 2 und 3 vor- 
genommen. Ergänzend dazu sollen 
2016 auch Biopsiezangen verbund- 
weit ausgeschrieben werden. Ge- 
rade bei dieser Produktgruppe, in  
der nicht nur eine besonders hohe 
Vergleichbarkeit herrscht, sondern 
auch eklatante Preisunterschiede  
zu finden sind, lassen sich deutliche 
Einsparpotenziale erzielen. Leiter  
des Projekts ist Walter Rauber.

ANÄSTHESIE/
INTENSIVMEDIZIN
Im Bereich Anästhesie/Intensivmedi- 
zin stehen mehrere Themen zur Aus- 
wahl. Zum einen Endotrachealtuben/
Tracheostomie, mit der Möglichkeit  
der subglottischen Absaugung für  
die Vermeidung ventilator-induzierter 
Pneumonien. Weitere mögliche The- 
menfelder sind zentralvenöse Zugän- 
ge oder aber die Akutdialyse auf der 
Intensivstation. Auf Basis einer mit- 
einander abgestimmten Standardisie-
rung wird bei den Ziellieferanten eine 
spürbare Verbesserung der Kondi- 
tionen erwartet. Weiterhin zielt das  
Projekt auf die Optimierung in der  
Versorgungsqualität sowie auf mög- 
liche Prozessverbesserungen. Ziel des 
Arbeitskreises sind konkrete Hand-
lungsempfehlungen und die Bünde-
lung maßgeblicher Umsätze auf 
idealerweise drei Firmen. Projektver-
antwortlicher ist Andreas Zirger.

AORTENINTERVENTION/
PROZEDUREN (STENTGRAFT-
PROTHESEN AAA + TAA)
2014 wurde in den Mitgliedshäusern 
der GDEKK im Produktbereich Aorten- 
intervention mit insgesamt acht Firmen 
ein höherer Millionenbetrag umgesetzt. 
In Zusammenarbeit mit Ärzten aus  
den Mitgliedhäusern sollen im Rahmen 
des aktuellen Projekts nun Möglichkei-
ten einer Standardisierung erarbeitet 
werden. Dies erfolgt unter Berücksich-
tigung der derzeitigen Marktsituation 
und der Marktentwicklung sowie mit 
Blick auf die konkrete Erlösrelevanz. 
Erklärtes Ziel ist dabei, eine Reduzie-
rung auf idealerweise zwei bis drei  
Lieferanten zu erzielen. Im Mittelpunkt  
der Betrachtung stehen die Bedeutung 
von Standardgefäßprothesen im Ver- 
gleich zu Stentgraftprothesen, eine 
klare Prioritätenfestsetzung und letzt-
lich eine höchstmögliche Verbindlich-
keit in diesem besonders hochpreisi-
gen Produktsektor. Prognosen zufolge 
ist in diesem Bereich mit Einsparun- 
gen von mindestens fünf bis zehn Pro- 
zent des Umsatzes zu rechnen. Leiter 
des Projekts ist Clemens Frisch. 

Ausschreibungen und  
Standardisierungs- 
projekte (Auswahl)



EXPERTENKREIS LABOR
In den Mitgliedseinrichtungen der 
GDEKK gibt es derzeit 62 Zentrallabo-
re mit 23 Mikrobiologien. Zugeordnet 
sind diesen über 40.000 Klinikbetten. 
Anspruch des neuen Labor-Experten-
zirkels der GDEKK ist eine verbund-
weite Vernetzung auf der Grundlage 
eines anwenderspezifischen Einkaufs. 
Dieser erfolgt stets auf Basis von 
Leistungsvorgaben durch die Medizi-
ner bzw. Labor-MTAs und mit Bünde-
lungseffekten aufgrund höchstmögli-
cher Einkaufsvolumina. Durch die 
Arbeit an gemeinsamen Leistungskri-
terien in den einzelnen Methodenfel-
dern (vgl. Leistungsverzeichnisse für 
die Vergabe nach VOL) sind wichtige 

Schritte zu erfolgreichen Standardi- 
sierungen bereits vorgezeichnet. Der 
GDEKK-Laborkreis soll zukünftig eine 
permanente Einrichtung sein. Ziele  
und Ansprüche werden nach Ablauf 
eines Jahres immer wieder neu 
definiert. Leiter des Kreises Labor  
ist Andre Weinberg.

EXPERTENKREIS 
PATHOLOGIE
Anspruch dieses zweiten neuen  
Expertenkreises unter der Leitung von 
Andre Weinberg sind erfolgreiche 
Standardisierungen bei Plattformen 
der neuesten Gerätegeneration, nach 
Möglichkeit gleich für eine Vielzahl der 
insgesamt 31 Pathologien im Verbund 

der GDEKK. Dazu zählen die Entwick-
lung einheitlicher Leistungsverein- 
barungen und Konditionenkonzepte  
als Grundlage zur gemeinsamen 
Ausschreibung. Die Hauptthemenfel-
der sind: digitale Objektträgerscanner, 
integrierte Workstations für den Patho- 
logen, HE- und Spezialfärbungen, 
Proben-Workflow sowie Reagenzien 
und neue Assays.

Die Kontaktdaten zu den  
Ansprechpartnern sowie des 
Vergabeteams sowie weitere 

Informationen finden berechtigte 
Mitglieder im Intranet auf  

medii space.

Produktbereich/Thema Leiter Phase 1 
Start

Phase 2 
Bewertungs- und Folgetreffen

Phase 3 
Abschluss

Lagerungssysteme R. Oyen Mrz 16 Mai 16 Aug 16 Sep 16

Hüfte/Knie U. Schneider-Simeth /F. Hein Jan 16 Nov 16

Wirbelsäule U. Schneider-Simeth /F. Hein Feb 16 Dez 16

Endoskopie W. Rauber Apr 16 Jun 16 Sep 16 Nov 16

Anästhesie/Intensivmedizin A. Zirger Jun 16 Feb 17

Aortenintervention/Prozeduren C. Frisch Apr 16 Jun 16 Aug 16 Okt 16

Expertenkreis Labor A. Weinberg Mrz 16

Expertenkreis Pathologie A. Weinberg Apr 16

ÜBERSICHT ZU PROJEKTEN UND TERMINEN
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Informationen zu den Veranstaltungen sowie die aktuellen Termine der Standardisierungszirkel  
finden zugangsberechtigte Mitglieder im Intranet auf medii space.

Informationen zu den Veranstaltungen in Leipzig finden Sie außerdem auf  
www.bildungsnetz-krankenhaus.de Stand: 3/2016
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VERANSTALTUNGEN 

18.–19.5. Frühjahrstagung Medical Fulda

25.5. Personal- und Bildungsforum Fulda

15.–16.6. Pharma-Tagung Fulda

28.6.  2. Fachsymposium  
VERGABE 2016+  

Köln

5.– 6.10. Stentgraftprothesen/ 
Gefäßprothesen

Köln

8.–9.11.  Herbsttagung Medical Fulda

17.–18.11. Generalversammlung Bonn

23.–24.11. Pharma-Tagung Fulda

7.12.  Medizinforum Leipzig

SEMINARE 

12.–13.4. Grund- und  
Erweiterungskurs BWL

Köln

26.– 27.4. Erfahrungsaustausch  Köln

11.5. Geschäftsführerseminar Leipzig

6.6. Start: Universitätslehrgang 
Krankenhausmanagement 
(MBA)

Leipzig

14.–15.6. Leistung fordern –  
Überlastung vermeiden

Köln

1.9. Einführung in die haus- 
bezogene Standardisierung

Köln

5.– 9.9. Ernährungstherapie für  
pflegerische und pharmazeu-
tische Fachkräfte – Modul 1

Leipzig

27.– 28.9. Professionell verhandeln Köln

5.– 6.10. Strategischer und  
operativer Einkauf (inklusive 
Einkaufskennzahlen)

Köln

7.11. Start: Berufsbegleitender 
Studiengang Krankenhaus-
management

Leipzig

8.– 9.11. Mitarbeiter treffsicher  
auswählen 

Köln

15.–16.11. Zeit- und Selbstmanagement Köln

17.11. Einkauf von Medizintechnik Köln

24.11. Recht im Einkauf Köln

12.–16.12. Ernährungstherapie für  
pflegerische und pharmazeu-
tische Fachkräfte – Modul 2

Leipzig
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