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Was wünschen aber sich die „Geführten“ von ihren Vorgesetzten?  

2019 gaben 87,2 % der Mitarbeitenden fachliche  

Kompetenz an, 86,1 % Wertschätzung 
der eigenen Arbeit und 84,4 % Vertrauen.****

Führung muss neu gedacht werden: Bei der heranwach-

senden Generation der Millenials geben nur noch 

13 % eine Führungsrolle als Karriereziel 

an. Mit tollen Menschen arbeiten, viel Geld und Positives 

leisten stehen noch davor.***

Quelle: *Bundesagentur für Arbeit, IAB-Kurzbericht 23/2019. **Statistisches Bundesamt Destatis, 
Arbeitskräfteerhebung. ***Internationale Umfrage ManpowerGroup 2016. ****statista, Januar 2020

DES KAISERS NEUE KLEIDER

Der Anteil an Frauen in Führungspositionen wächst nur 

langsam – von 26 % in 2016 auf 29,1 % in 2019.  

Jedoch hat die Branchengruppe Gesundheitswesen die 

meisten Frauen in Chefetagen.*,**
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Die Führung übernehmen“ -
oft leichter gesagt als getan.
Dabei kommt es darauf an,

Initiative zu zeigen, aber auch, dass
ein anderer sich leiten lässt. Was
man vom Tanzen her kennt, kann so
auch wo anders einen harmoni-
schen Prozess entstehen lassen.

Gute Führung ist jedoch eine Philo-
sophiefrage. War der Stil der vergan-
genen Jahrzehnte durch starre
Strukturen geprägt, wird in moder-
nen Unternehmen zunehmend eine
flache, dynamische Hierarchie ge-
lebt. Studien zeigen, dass gerade die
nachrückende Generation an Ge-
schäftsführern ein anderes Ver-
ständnis von Führung hat, als noch
ihre Vorgänger – auch in den Kran-
kenhäusern. Neben Management-
qualitäten ist jedoch Konsens, dass
es maßgeblich auf die Persönlichkeit
ankommt. Viele Angebote in Form
von Seminaren kursieren dazu in der
Fortbildungskultur. Doch immer

Führung und Schrittfolge sind
wichtig – nicht nur beim Tanzen

sollte der Ansatz eine Zweiwege-
straße sein – wie führe ich und was
erwarten die „Geführten“ von mir?
Nicht zuletzt gerade deswegen wer-
den zunehmend Stimmen laut, dass
auch die Pflege als Berufsgruppe in
der Führungsebene von Kranken-
häusern repräsentiert sein sollte.
Was macht nun guten Führungsstil
aus, wie ist die Krankenhaus-
leitungsebene der Zukunft aufge-
stellt? Diese Frage haben wir in
unserem Schwerpunkt ab �Seite 35
für Sie beleuchtet.

Sei der angemessene Führungsstil
gefunden, geht es daran, einen rei-
bungslosen Ablauf im Tagesgeschäft
zu garantieren. Etablierte Prozesse
werden nun auch vor dem Hinter-
grund des KHZGs neu beleuchtet
werden müssen, nicht zuletzt, um
eine Reifegradbestimmung der Digi-
talisierung durchzuführen. Dabei sei
die Einführung digitaler Tools wohl
überlegt – ein digitaler, suboptimaler
Prozess ist dann immer noch ein
suboptimaler Prozess. Um Schwach-
stellen zu identifizieren können, hilft
nur eine Beobachtung der Ist-Situa-
tion. Dazu haben wir beispielsweise
eine Befragung des Rettungsdiens-
tes im Zuweisermanagement aufge-
griffen (�Seite 26). Weiterhin kön-
nen Trackingtools in Echtzeit Aus-

kunft über Zustände im Kranken-
haus liefern, die dann, wie im Falle
des Universitären Herz- und Gefäß-
zentrums UKE Hamburg GmbH, er-
kenntnisreiche Ergebnisse zu deren
Optimierung liefern (�Seite 29). Oft
hilf nicht zuletzt ein Blick über den
Tellerrand hinaus – beispielsweise
was wir von unseren Nachbarn in
den Niederlanden lernen können
(�Seite 32).

Ob sich im Paartanz liberalere Mo-
delle durchsetzen werden, ist noch
fraglich. Im Falle vom Management-
strukturen oder zur Optimierung
von Prozessen in Krankenhäusern,
könnte dies jedoch erfolgverspre-
chend sein.

Vanessa Neubauer
redaktion@mgo-fachverlage.de
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Bewerben Sie sich jetzt!
2021 ist es wieder so weit: Die KU Gesundheitsmanagement vergibt in Berlin die KU Awards!  
Ausgezeichnet werden die überzeugendsten Marketingleistungen in Gesundheitseinrichtungen.

Weitere Informationen unter www.ku-gesundheitsmanagement.de  
oder per Mail an Marie Haßfürther (m.hassfuerther@mgo-fachverlage.de)
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ku-gesundheitsmanagem
ent.de 

 
· 

 
ku-gesundheitsmanagement.de  ·  ku-g

esu
nd

he
it

sm
an

ag
em

en
t.d

e  ·  

KU Award

2021

Kategorie

Employer Marketing

Employer Marketing
Wie reagiert Ihre Klinik auf den Fachkräftemangel? Employer Branding, Personalmarketing 2.0 oder Social 
Media – wie gewinnen Sie heute den begehrten Ärzte- und Pflegenachwuchs? Wir zeichnen Ihre innovativs-
ten Konzepte aus!

ku-gesundheitsmanagem
ent.de 

 
· 

 
ku-gesundheitsmanagement.de  ·  ku-g

esu
nd

he
it

sm
an

ag
em

en
t.d

e  ·  

KU Award

2021

Kategorie

Onlinemarketing

Onlinemarketing
Welche Kanäle nutzen Sie, um online auf Ihre Einrichtung aufmerksam zu machen? Wie sieht Ihre Online-
marketingstrategie aus und welche Marketinginstrumente nutzen Sie? Reichen Sie innovative und erfolg-
reiche Projekte ein, mit denen Sie neue Wege gehen – egal ob Onlineauftritte, Social Media oder Apps.
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Die Radiologie gehört zu den Trendsettern digitalisier-
ter Medizin. Radiologische Netze und Künstliche Intel-
ligenz haben das Potenzial, die bildgebende Diagnos-
tik grundlegend zu verändern. Mit dem Krankenhaus-
zukunftsgesetz und seinen 4,3 Milliarden Euro an
Fördermitteln gibt es jetzt die rechtlichen und finan-
ziellen Rahmenbedingungen dafür.

Die Zukunft gehört radiologischen Netzen

Es hat sich im Grunde seit Jahrzehnten nichts geän-
dert: Ununterbrochen unterliegen die Krankenhäuser
in Deutschland einem massiven Veränderungspro-
zess. Und es scheint, der Druck hat sich in den letzten
Jahren einmal mehr verschärft.

Führung und Management nach der
Corona-Pandemie

Editorial 2

Aktuell mit Personalia 6

Kurz erklärt 12

Europa aktuell 13

Fachgespräch 14

Prozesse und Optimierung

Die Zukunft gehört radiologischen Netzen 17
Warum das Krankenhauszukunftsgesetz und
künstliche Intelligenz dafür wichtig sind
Dr. Torsten Möller

Modellvorhaben in der Psychiatrie 20
Ein Beitrag zur weiteren Ausgestaltung der
psychiatrischen Versorgung am Beispiel der
LWL Universitätsklinik Bochum
Karin Breul, Maren Willing, Ute Edelmann und
Jürgen Medenbach

Ein digitales Gesundheitssystem ist ein
neues Gesundheitssystem 23
4 Trends und Thesen für eine digitale Zukunft
Thomas Hagemeijer

Der Rettungsdienst als Zuweiser 26
Bedeutung und Einflussgrößen der Zusammenarbeit
von Rettungsdienst und Krankenhäusern
Oliver Zawal, Dr. Lars Timm und
Prof. Dr. Philipp Walther

Digitale Patientenwege 29
Entwicklung der Trackingboard-Software im Universi-
tären Herz- und Gefäßzentrum UKE Hamburg GmbH
Carina Heins

Bergman Clinics auf Wachstumskurs
in Deutschland 32
Unternehmensstrategie der Niederländer
zeigt auch im deutschen Markt Erfolge
Dr. Nicolas Krämer

Führung

Führung und Management nach der
Corona-Pandemie 35
Welche Führungsaufgabe erwartet die
Krankenhausgeschäftsführung?
Thomas A. Kräh

Eigenverantwortlich gegen den Burnout 38
Mit mehr Wohlbefinden durch den Pflegealltag
Jennifer Melcher

Führung in Krankenhäusern 41
Die Organisation in eine gesunde Zukunft leiten
Richard Overödder und Axel Bindewalt

Pflege an die Macht? 44
Mit kollegialer Führung zum Erfolg!
Joachim Prölß

Im Gefühlsdschungel 47
Dem Klinikalltag emotional gewachsen sein
Wolf-Dietrich Groß
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Die Gesundheitswirtschaft ist von 2010 bis 2019 nomi-
nal in jedem Jahr gewachsen. Mit 372,0 Mrd. Euro 2019
trägt sie mit 12,0 Prozent zur gesamten Bruttowert-
schöpfung in Deutschland bei. Betrachtet man das,
was zusätzlich indirekt an Wirtschaftskraft durch den
Gesundheitssektor entsteht, so beträgt der „ökonomi-
sche Fußabdruck“ 678,2 Mrd. Euro im Jahr 2019. Dies
zeigt welche volkswirtschaftliche Kraft von dieser
Branche ausgeht. Dabei hat die medizinische Versor-
gung mit 54 Prozent den größten Anteil an der Brutto-
wertschöpfung.

Wege aus der Krise
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Wie Krankenhäuser auf strukturelle
Herausforderungen reagieren 52
Die Menschen sind das Kapital
Dr. med. Hans-Peter Schlaudt

Personalmanagement
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Innen wirkt nach außen – außen wirkt nach innen
Dr. Christian Stoffers
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(CLMM) im Krankenhaus
Dr. Claudia Langebrake und Dr. Michael Baehr

Recht
Mehr Spielraum für regionale
Krankenhausfusionen 59
Die 10. GWB-Novelle
Dr. Torsten Uhlig

Finanzierung
Wege aus der Krise 61
Die Insolvenz in Eigenverwaltung zur Sanierung
von Unternehmen in der Gesundheitsbranche
Klaus Ziegler

Die Bilanzierung von PEPP-Leistungen mit
Jahresüberliegern 64
Ein Vergleich des PEPP- und des DRG-Systems
Prof. Dr. Tobias Nemmer und Stefan Günther

KU Awards
Zum Anfassen! 67
Mit einem Print-Medium zur persönlich Bindung
Nadine Gadewoltz

Digitalisierung
Das Ende der Zettelwirtschaft? 69
Wie der Weg in das vernetzte Krankenhaus
gelingen kann
Harald Smolak

Gefragt 72

Firmen im Fokus 73

Veranstaltungen 76
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Verbände 81
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Titelbild: SunnySideUp – stock.adobe.com

Organ von Verband der Krankenhausdirektoren
Deutschlands e.V. (VKD)

Deutsche Gesellschaft für
Medizincontrolling e.V. (DGfM)

Welche Inspiration der
Autor schöpfte und wa-
rum geschulte Rhetorik in
der zielorientierten Kom-
munikation wichtig ist,
nicht nur in der Bezie-
hung Arzt – Medizincont-
roller – Medizinischem
Dienst, hat uns Rügdiger
Freudendahl zu seinem
Buch „Das Janus-Prinzip“
erläutert.

Interview zum Buch
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Krankenhausplanung – 
plant der Bund demnächst 
mit?

  3. Mai 2021 
Neuer Geschäftsführer im 
Marienhospital Brühl

 3. Mai 2021 
RKH Kliniken mit 
 innovativer Patienten-App 
gestartet

ku-gesundheitsmanagement.de
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 3

Neuer Geschäftsführer der
Hospital Management Group
Schleswig. Die in Schleswig-
Holstein ansässige Hospital

Management
Group (HMG)
befindet sich
auf Wachs-
tumskurs: Ab
1. Juli wird
der erfahrene
Kranken-
haussanierer
und

-manager Thomas Kräh die
Geschäftsführung erweitern.
Zuletzt war Kräh Partner der
Oberender AG und hatte in
deren Auftrag seit 2013 die
Esslinger medius Kliniken als
Geschäftsführer aus den tief-
roten Zahlen in eine sichere
Zukunft geführt.

Ausgehend von einem Defizit
von mehr als 14 Mio. Euro im
Jahr 2012 wurde ein zukunfts-
orientiertes, standortübergrei-
fendes und strategisches
Unternehmensprogramm ent-
wickelt und umgesetzt. Bereits
ab dem zweiten Jahr erzielte
das Krankenhaus unter Krähs
Leitung positive Jahresergeb-
nisse von durchschnittlich 9
Mio. Euro jährlich bis ein-
schließlich 2020.

Bad Bramstedt. Die Geschäftsfüh-
rung hat vorbereitende Maßnahmen
eingeleitet, um ein Zukunftskonzept
„Gesundheitsquartier“ zu entwi-
ckeln und auf Umsetzbarkeit zu prü-
fen. Das Klinikum erbringt als Fach-
klinik und Spezialeinrichtung für
den Bewegungsapparat überregio-
nal medizinische Leistungen, mit
universitärer Expertise auf einem
hohen Qualitätsniveau. Dabei agiert
das Klinikum seit vielen Jahren in
einem wirtschaftlich stabilen Hand-
lungsrahmen und bietet ein Ent-
wicklungsfeld, um die Chancen des
Gesundheitsmarktes in einem Quar-
tierskonzept gemeinsam mit einem
Projektpartner zu heben. Die Ein-
richtung ist auch nach Meinung von
externen Experten inhaltlich und
medizinisch gut aufgestellt. Ge-
meinsam mit strategischen Partnern
sollen Marktchancen genutzt und
Synergien erschlossen werden.

Das Klinikum Bad Bramstedt verfügt
über eigene große Liegenschaften,
die teilweise für den Klinikbetrieb in
einer dezentralen Struktur genutzt
wird. Am Standort des Klinikums
Bad Bramstedt soll ein Gesundheits-
quartier realisiert werden. Dazu sol-
len vom Klinikum Bad Bramstedt
bestimmte Klinikflächen in neu zu
bildenden Grundstücken umgewan-
delt und an einen Projektpartner
veräußert werden. Auf den Grund-
stücken sollen dann komplementäre
medizinische und nichtmedizini-
sche Leistungsangebote umgesetzt
werden. Wir fordern potenzielle Pro-
jektpartner auf, entsprechende Kon-
zeptideen im Rahmen dieser Markt-
erkundung zu beschreiben.

Mit den beabsichtigten Grund-
stücksverkäufen soll der Projektpart-
ner zur Errichtung und zum Betrieb
entsprechender Einrichtungen nach
einer abgestimmten Gesamtkon-
zeption verpflichtet werden, um die-
se dann langfristig im Bestand zu
halten und zu betreiben. Mit den
Umsetzungsvorschlägen zum Ge-
sundheitsquartier sollen auch Sy-
nergieeffekte im Bereich der medizi-
nischen Leistungen sowie bei
sekundären, administrativen und
ergänzenden Dienstleistungen für
beide Partner konkretisiert und be-

Entwicklung des Zukunftskonzepts
„Gesundheitsquartier“

sprochen werden. Darüber hinaus
besteht im Klinikum Bad Bramstedt
selbst ein Investitionsbedarf für be-
stimmte Gebäude zur klinischen
Nutzung. Der zukünftige strategi-
sche Partner soll mit der Umsetzung
des Gesundheitsquartiers diesen In-
vestitions- bzw. Finanzierungsbe-
darf mit unterstützen.

Mit der gemeinsamen Projektent-
wicklung „Gesundheitsquartier“
sollen folgende Ziele verfolgt wer-
den:
� Steigerung der Marktchancen des

Klinikums Bad Bramstedt im pri-
mären und sekundären Gesund-
heitsmarkt.

� Veräußerung von Grundeigentum
des Klinikums Bad Bramstedt, um
komplementäre medizinische
und nichtmedizinische Leistungs-
angebote gemeinsam anzubieten.

� Finanzierungsübernahme oder
Finanzierungsunterstützung von
Investitionstätigkeiten für das Kli-
nikum Bad Bramstedt.

� Stärkung der Mitarbeiterattraktivi-
tät durch ein entsprechendes An-
gebots- und Serviceportfolio.

� Langfristige Projektpartnerschaft
zwischen den Beteiligten.

Markterkundungsverfahren
Ziel des Markterkundungsverfah-
rens ist es, eine interessengerechte
und wirtschaftliche Lösung zur
Weiterentwicklung der Liegenschaft
und des Klinikums sowie des Kurge-
biets Bad Bramstedt zu finden. Hierzu
sollen in diesem Verfahren Markt-
teilnehmer für diese Entwicklungs-
strategie sowie mögliche Investoren
mit entsprechenden Nutzungskon-
zepten identifiziert werden. Mit dem
Verfahren will das Klinikum vor
einer grundsätzlichen Entscheidung
unverbindlich den Markt erkunden
und damit verschiedene mögliche
Wege der Entwicklungen und Hand-
lungsoptionen in den Entschei-
dungsprozess mit einzubeziehen.

Quelle: Gesundheitsquartier
Bad Bramstedt

A
KT

U
EL

L

Thomas Kräh



7KU Gesundheitsmanagement 6/2021 I

PERSONALIA

BEILAGEN

DVKC Deutscher Verein  
für Krankenhaus-Controlling e.V.
Alt-Moabit 91
10559 Berlin  

medhochzwei Verlag GmbH
Alte Eppelheimer Str. 42/1
69115 Heidelberg

W. Kohlhammer GmbH
Heßbrühlstr. 69
70565 Stuttgart

KU Eigenbeilage „KU Awards“

KU Gesundheitsmanagement – 
Juni 2021
Beachten Sie bitte folgende Beilagen in 
dieser Ausgabe:

Führungsposition im Klini-
kum Wolfsburg neu besetzt
Wolfsburg. Eine wichtige Per-
sonalie für das Klinikum
Wolfsburg ist entschieden:
Dr. med. Alina Dahmen wird
zum 1. Sep-
tember 2021
neue Medi-
zinische Di-
rektorin des
kommunalen
Klinikums.
Sie verfügt
über umfang-
reiche Erfah-
rungen und Kenntnisse im
Gesundheits- und Kranken-
hauswesen, mit denen sie ihre
neue berufliche Aufgabe über-
nehmen wird. Als Medizini-
sche Direktorin wird Dr. med.
Alina Dahmen neben dem
Klinikumsdirektor, der Pfle-
gedirektorin und dem Ärzt-
lichen Direktor dem Direk-
torium des Klinikums ange-
hören.

Verlängerung des Vorstands-
dienstvertrages beschlossen
Ismaning. Der Aufsichtsrat
der Sana Kliniken AG hat die
erneute Bestellung von Herrn
Thomas Lemke zum Vorsit-
zenden des Vorstands bis zum
31. Dezember
2026 und in
diesem Zu-
sammenhang
eine Verlän-
gerung des
Vorstands-
dienstver-
trages mit
gleicher Lauf-
zeit beschlossen. „Wir freuen
uns, dass Herr Thomas Lemke
in seiner Funktion als Vorsit-
zender des Vorstands der Sana
Kliniken AG für weitere fünf
Jahre zur Verfügung steht. Die
jetzt getroffene Entscheidung
schafft Kontinuität und Pla-
nungssicherheit, den einge-
schlagenen Weg der Sana Kli-
niken AG konsequent fortzu-
setzen“, begründet der Auf-
sichtsratsvorsitzende Ulrich
Leitermann die einstimmige
Beschlussfassung.

Berlin. Als kommunaler Gesund-
heitsversorger war Vivantes im Jahr
2020 in seiner Kernaufgabe maximal
durch die Corona-Pandemie geprägt.
Ein großer Teil der Ressourcen wurde
für die Versorgung von Corona-
Patient*innen aufgewendet: Im Jahr
2020 behandelte der Klinikkonzern
rund 39 Prozent der stationären
Covid-Patient*innen in Berlin. Vivan-
tes hat das Jahr 2020 mit einem Ergeb-
nis von –30,5 Mio. Euro abgeschlossen
(2019: +17,5 Mio. Euro) bei einem Um-
satz von 1,5 Mrd. Euro (2019: 1,3 Mrd.
Euro). Auch in 2020 hat das Unterneh-
men seine Investitionen in die Zu-
kunft der Gesundheitsversorgung
weiter erhöht mit 203,8 Mio. Euro
(2019: 171 Mio. Euro). Die Mittel wur-
den sowohl in große Bauprojekte wie
den „Nordkopf“ am Klinikum Neu-
kölln und den Neubau des Auguste-
Viktoria-Klinikums als auch in das
dringend benötigte Logistikzentrum
und die digitale Infrastruktur inves-
tiert. Mehr noch als in den Vorjahren
stand im Pandemie-Jahr die Aus-und
Weiterbildung sowie die Gewinnung
von Fachpersonal im Fokus. Ein Mei-
lenstein war die Gründung des Berli-
ner Bildungscampus für Gesundheits-
berufe gGmbH (BBG), die seit dem
01.01.2020 gemeinsam mit der
Charité getragen wird.

Höhere Investitionen in
Digitalisierung und Infrastruktur
Die Gesundheitsversorgung der Zu-
kunft wird digitaler sein, ambulanter,
spezialisierter und individueller auf
den einzelnen Menschen zugeschnit-
ten. Um Vorreiter bei dieser Entwick-
lung zu sein, setzt Vivantes auf eine
konsequente Digitalisierung der Pro-
zesse nach innen und außen und ver-
netzt sich auf der Basis internationaler
Standards. Die schrittweise Umstel-
lung seiner Kliniken auf die vollständig
digitale Erfassung und Verarbeitung
von Patientendaten („Digitale Patien-
tenkurve“) ist dabei nur eines von vie-
len laufenden und schon geplanten
Projekten. Am Klinikum Neukölln wur-
de in 2020 mit den Gründungsarbeiten
fürden„Nordkopf“begonnen.DasGe-
bäude wird neben einer modernen
Rettungsstelle u.a. auch Zentral-OPs
und Intensivbereiche enthalten und
soll als Rotationsfläche für die Sanie-
rung des gesamten Hauptgebäudes

VivantesBilanz2020: Investitionen
trotznegativemJahresergebnis

dienen. Gleichzeitig entsteht am Stand-
ort des Auguste-Viktoria-Klinikums ein
komplett neues Krankenhaus. In den
beiden ersten Bauabschnitten werden
u.a. sechs OP-Säle, eine neue Rettungs-
stelle,dieIntensivmedizinundeineRa-
diologie untergebracht. Entsprechend
dem Baufortschritt sollen hier künftig
auch die stationären Kapazitäten des
Wenckebach-Klinikumsintegriertwer-
den. In Spandau errichtet Vivantes ein
modernes Versorgungs- und Logistik-
zentrum und in Kaulsdorf ein weiteres
Pflegeheim. Beide Projekte sollen in
2021 fertig gestellt werden.

Ausblick 2021
Auch das Jahr 2021 wird stark von der
Corona-Pandemie beeinflusst sein.
Trotz der Pandemie entwickelt Vivan-
tes seine Netzwerkstruktur aus Klini-
ken, Pflege- und Versorgungseinrich-
tungen strategisch weiter (Strategie
2030). Angesichts der aktuellen Son-
dersituation, der demografischen Ent-
wicklung und der regulatorischen Vor-
gaben der Politik, kommen auch in
diesem Jahr große organisatorische
und finanzielle Herausforderungen auf
die Krankenhäuser generell – und auch
auf Vivantes – zu.

Quelle: Vivantes
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Neuer Geschäftsführer im
Marienhospital Brühl
Brühl. Staffelstabübergabe
im Marienhospital Brühl: Seit
dem 01. April ist Jan Patrick
Glöckner der neue Geschäfts-

führer im Ma-
rienhospital
Brühl. Nach
sechs erfolg-
reichen Jah-
ren im Brüh-
ler Kranken-
haus wech-
selte Vorgän-
ger Andreas

Heuser jetzt in die GFO Kli-
niken Troisdorf mit zwei Be-
triebsstätten. Als neuer Re-
gionaldirektor bleibt er damit
der franziskanischen GFO-
Verbundgruppe verbunden.
„Ich gehe mit einem weinen-
den und einem lachenden
Auge. Das Marienhospital
Brühl vereint für mich beides:
Hohe Fachlichkeit und spür-
bare Menschlichkeit“, resü-
miert Heuser und bedankt sich
bei seinen Mitarbeitenden für
die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit. Als Berater von
zahlreichen Krankenhäusern
kennt er sich bestens mit der
Entwicklung von innovativen
Strategien aus, die für den
Erfolg von Kliniken und Ver-
bünden wichtig sind.

Vorstandsveränderungen im
Furtbachkrankenhaus
Stuttgart. Seit dem 01.04.2021
ist Christine Bühler Stiftungs-
vorständin und Geschäftsfüh-

rerin des
Furtbach-
krankenhau-
ses Klinik für
Psychiatrie
und Psycho-
therapie in
Stuttgart. Die
Volljuristin
folgt auf Ull-

rich Hipp, der über 35 Jahre
die Geschicke des Furtbach-
krankenhauses geleitet hat.
Christine Bühler ist seit über
20 Jahren im Krankenhaus-
bereich tätig und verfügt über
15 Jahre Führungserfahrung.

Berlin. Die Bundesländer kommen
nach wie vor ihrer Pflicht zur aus-
kömmlichen Finanzierung der
Krankenhaus-Investitionskosten
nicht nach. Das ergibt die jüngste
von der Deutschen Krankenhausge-
sellschaft (DKG) erhobene „Be-
standsaufnahme zur Krankenhaus-
planung und Investitionsfinanzie-
rung in den Bundesländern 2020“.
Demnach klafft nach wie vor eine
Milliardenlücke zwischen den Kos-
ten für notwendige Investitionen in
den deutschen Kliniken und ihrer
tatsächlichen Finanzierung. Im Be-
richtsjahr fehlte die Hälfte des not-
wendigen Geldes, um zum Beispiel
in Gebäude, Geräte und Neube-
schaffungen zu investieren. Betrug
der ermittelte Investitionsbedarf der
deutschen Krankenhäuser im Jahr
2019 deutlich über sechs Milliarden
Euro, haben die Länder davon gera-
de 3,16 Milliarden getragen. In eini-
gen Bundesländern ist die Förder-
summe sogar gesunken.

„Die nun schon Jahrzehnte anhal-
tende drastische Unterfinanzierung
bei den Investitionskosten ist maß-
geblich für Krankenhausschließun-
gen verantwortlich. Anstelle dieses
kalten Strukturwandels durch wirt-
schaftlichen Ruin muss wieder ver-
sorgungsorientierte Krankenhaus-

DKG:Ländervernachlässigenweiter ihre
PflichtzurKrankenhausfinanzierung

planung treten“, sagt der DKG-Vor-
standsvorsitzende Dr. Gerald Gaß.
Zwar ist es erfreulich, dass die För-
dersummen nicht mehr sinken,
dennoch bedeutet die Summe von
3,16 Milliarden Euro im Vergleich zu
1991 inflationsbereinigt eine beina-
he Halbierung der Förderung. Posi-
tiv bewertet die DKG das im Corona-
Jahr beschlossene Zukunftspro-
gramm Krankenhäuser. Hierbei
stellt der Bund rund drei Milliarden
Euro für Investitionen zur Verfü-
gung. „Mit dem Zukunftsprogramm
greift der Bund den Ländern bei der
Investitionskostenfinanzierung
unter die Arme. Es gilt nun, die Cofi-
nanzierung durch die Länder abzu-
sichern und die langfristigen Mög-
lichkeiten solcher Programme zu
prüfen, denn die Länder schaffen es
offenbar nicht allein, ihren Finanzie-
rungspflichten nachzukommen“, er-
klärt Gaß. Die Mittel stammen aus
der Liquiditätsreserve des Gesund-
heitsfonds und dienen vor allem In-
vestitionen in die Digitalisierung der
Krankenhäuser. Langfristige Pro-
gramme des Bundes zur Finanzie-
rung der Investitionskosten schlägt
die DKG zudem in ihrem jüngst ver-
öffentlichten Positionspapier zur
Bundestagswahl vor.

Quelle: DKG e.v.

Ludwigsburg. Die RKH Kliniken
wollen ihren Patienten eine App an
die Hand geben, die ihn vor, wäh-
rend und nach einem stationären
Aufenthalt oder einer ambulanten
Behandlung begleitet. Sie soll nicht
nur Dokumente, Checklisten und
Fragebögen zur Verfügung stellen
oder über unterschiedliche Service-
angebote und Fachabteilungen in-
formieren, sondern ein direkter
Draht zur Klinik werden. Geplant
sind Benachrichtigungen über an-
stehende Behandlungstermine, das
Einstellen von Therapieplänen, die
Übermittlung und Überwachung
von Vitalwerten wie beispielsweise
Herzschlägen oder die Möglichkeit
von Videosprechstunden. „Mit der

RKH Kliniken mit innovativer
Patienten-App gestartet

Einführung der elektronischen Pa-
tientenakte, der videogestützten Te-
levisite, der Vernetzung der Ret-
tungsfahrzeuge mit unseren Klinik-
Notaufnahmen, der Mitarbeiter-App
und der Telemedizinplattform Ba-
den-Württemberg 2025 sind wir vor
ein paar Jahren in die Digitalisierung
innerhalb der RKH Kliniken und mit
anderen Gesundheitsanbietern ein-
gestiegen. Nun wollen wir eine digi-
tale Brücke zu unseren Patienten
bauen“, so RKH Kliniken-Geschäfts-
führer Professor Dr. Jörg Martin zur
Zielsetzung der neuen Patienten-
App.

Quelle: RKH Kliniken
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Klinikum Ingolstadt setzt auf
breitere Führungsstruktur
Ingolstadt. Das Klinikum
Ingolstadt plant ab 2022 mit
einer neuen erweiterten Füh-
rungsstruktur. Der derzeitige
Alleingeschäftsführer und
Ärztliche Direktor Dr. Andreas
Tiete wird
in der neuen
Struktur für
„Medizin und
Pflege“ ver-
antwortlich
sein. Sein Ver-
trag wurde
vorzeitig ver-
längert.

Vor dem Hintergrund einer
sich dynamisch entwickelnden
Branche mit hoher Innova-
tionskraft und vielfältigen He-
rausforderungen für ein Groß-
klinikum haben sich die Träger
für eine breitere Aufstellung
der Geschäftsführung ent-
schieden. Im Zuge der lau-
fenden Nachbesetzung der
Geschäftsführung wird das
Klinikum Ingolstadt ein Füh-
rungstrio erhalten. Das Ma-
nagement des Klinikums wird
dann in die Ressorts „Medizin
und Pflege“, „Finanzen und
Infrastruktur“ sowie „Personal
und Organisation“ gegliedert.

Führungswechsel des
AGAPLESION Bethesda
Krankenhaus Wuppertal
Wuppertal. Der studierte
Diplom-Kaufmann Norman
Westphal hat seit 2015 diverse
leitende Sta-
tionen in
Krankenhäu-
sern unter-
schiedlicher
Größen eines
privaten
Unterneh-
mens erfolg-
reich durch-
laufen. Bis zu seinem Wechsel
lenkt er als Geschäftsführer
eine Klinik in Hessen mit über
700 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern. Westphal über-
nimmt das Amt von Dr. med.
Andreas Schroeder.

Berlin. Die Charité – Universitätsmedi-
zin Berlin hat 2020 mit einem leichten
Minus von rund 1,3 Millionen Euro ab-
geschlossen. Dank der Unterstützung
desLandesBerlinkonntedieDeckungs-
lücke aus den coronabedingten Belas-
tungen nahezu geschlossen werden.
Zudem unterstreicht die Bilanz das soli-
de wirtschaftliche Fundament von Kli-
nikum und Fakultät. Der Aufsichtsrat
derCharitéhatdenJahresabschlussfest-
gestellt. Das vergangene Jahr war für die
CharitéimWesentlichendurchdiePan-
demie geprägt. Mitte März begann hier
mit der Bestätigung und der stationären
Aufnahme des ersten COVID-19-Pa-
tienten Berlins die Corona-Pandemie in
der Krankenversorgung. Mit dem früh-
zeitig entwickelten SAVE-Konzept stellt
die Charité die akute intensivmedizini-
sche Versorgung in der Metropolregion
Berlin sicher und bringt ihre Expertise
ein. Dabei versorgt die Berliner Univer-
sitätsmedizin als Level-1-Zentrum die
schwerstenFälleundkoordiniertzentral
die Belegung der Intensivstationen in
den Berlin-Brandenburger Level-2-
Häusern. Mit insgesamt 2.600 stationär
versorgten COVID-19-Patienten – 1.255
von ihnen auf Intensivstationen –
nimmtdieCharitéeineFührungsrollein
der Pandemiebekämpfung ein.

Die Fakultät hat im Berichtsjahr mit
Drittmitteleinnahmen in Höhe von
rund 196 Millionen Euro erneut einen
Maximalwert für die Charité erreicht,
der die Exzellenz der Forschung doku-
mentiert und auch einen erheblichen
Beitrag zur wissenschaftlichen Entwick-
lung Berlins leistet. Die herausragende
Forschungsstärke der Berliner Universi-
tätsmedizin spiegelt sich beispielsweise
auf nationaler Ebene in der Beteiligung
an 28 DFG-Sonderforschungsberei-
chen und international in 23 EU-Projek-
ten wider. Neben den Anforderungen
der Corona-Pandemie konnte die Cha-
rité 2020 weitere Meilensteine für struk-
turelle Projekte erreichen: So ist Berlin
dank des erfolgreichen BMBF-Antrags
von Charité, BIH und MDC sowie der
UnterstützungdesLandeseinervonvier
neuen Standorten für das Nationale
Centrum für Tumorerkrankungen
(NCT), für das auch ein innovativer
Neubau geplant ist. Zudem wurden die
Pläne für ein gemeinsames Herzzent-
rum von Charité und Deutschem Herz-
zentrum Berlin (DHZB) in ein tragfähi-

Charité-Jahresabschluss im
Pandemiejahr2020mit leichtemMinus

ges Unternehmensmodell für den Zu-
sammenschluss der Kardiologien und
Herzchirurgien beider Partner im Deut-
schen Herzzentrum der Charité
(DHZC) entwickelt. Darüber hinaus
wurde zum 1. Januar 2021 das Berlin
Institute of Health (BIH) zum Transla-
tionsforschungsbereichderCharitéund
bildet nun neben Klinikum und Medizi-
nischer Fakultät die dritte Säule der Ber-
liner Universitätsmedizin. Als einen der
ersten Schritte im Amt als neuer Vor-
standsvorsitzender hatte Prof. Kroemer
den Strategieprozess 2030 initiiert, um
gemeinsam mit den Beschäftigten und
Studierenden eine wegweisende Strate-
gie für die nächsten zehn Jahre in For-
schung, Lehre und Krankenversorgung
zu erarbeiten. Mit der Strategie „Ge-
sundheit neu denken – Rethinking
Health“ hat die Charité aktiv ihren Stra-
tegieprozess gestartet. Das Konzept für
die innovative und wegweisende Wei-
terentwicklung von Forschung, Lehre,
GesundheitsversorgungundDigitalisie-
rung wurde im Herbst öffentlich vorge-
stellt und zielt darauf ab, auch während
der Pandemie den Blick nach vorn zu
bewahren.

Zudem konnten im vergangenen Jahr
einige entscheidende Bauprojekte vo-
rangebracht und fertiggestellt werden:
Dazu gehören beispielsweise am Cam-
pusCharitéMittedasRichtfestdeskom-
biniertenAmbulanz-,Translations-und
Innovationszentrums (ATIZ) für die
Charité und das Berliner Institut für Ge-
sundheitsforschung (BIH), der Beginn
der substanziellen Modernisierung des
1899 eröffneten Berliner Medizinhisto-
rischen Museums der Charité sowie die
Fertigstellung des generalsanierten und
umgebautenForschungs-undLaborge-
bäudes für Charité und BIH in der Hes-
sischen Straße. Am Campus Benjamin
Franklin konnte der neue Hubschrau-
ber-Sonderlandeplatz in Betrieb ge-
nommen werden, der aufgrund geän-
derter luftrechtlicher EU-Vorschriften
erforderlich geworden war. Zudem sind
dieerstenPflegestationenindie2019er-
richtete Charité Campus-Klinik Süd
(CCKS) eingezogen. Das viergeschossi-
ge Modulgebäude beherbergt während
der Modernisierungsmaßnahmen im
Hauptgebäude einen Großteil der Sta-
tionen.

Quelle: Charité
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KU DAMALS

1986
Der Computer als Krankenhaushelfer 

Nürnberg. Das Städtische Klinikum 
Nürnberg, mit 2649 Betten und 4683 
Ärzten, Pflegekräften und Beschäftigten 
das größte städtische Krankenhaus der 
Bundesrepublik, will die Informations-
flut der Verwaltung und der Medizin mit 
Hilfe der Datenverarbeitung in den Griff 
bekommen. In 15 Bereichen des Klini-
kums sollen unterschiedliche Compu-
tersysteme eingesetzt werden, die ihre 
Angaben an einem einzigen Kommu-
nikationsrechner zentral abgeben. Dort 
können Ärzte und medizinisches Pfle-
gepersonal ohne bürokratische Hemm-

nisse schnell und sicher alle für den Pa-
tienten benötigten Daten abrufen.
Personalreferent Harald Plamper und 
Gesundheitsreferent Egon Bauer ha-
ben jetzt ein Gesamtkonzept für die 
Einführung der elektronischen Daten-
verarbeitung im medizinischen Bereich 
vorgelegt. Der Gesundheits- und der 
Personal- und Organisationsausschuß 
des Stadtrates müssen jetzt eine Vorent-
scheidung fällen und im Kommunalpar-
lament darüber berichten. Der Stadtrat 
hat dann das letzte Wort. Plamper wies 
auf die Besonderheit der Studie hin. Sie 

sei nicht von der Verwaltung allein, son-
dern von Fachgruppen der Ärzte, Pfle-
gekräfte, Apotheker und Laborpersonal 
entwickelt worden, „die wissen, wo der 
Schuh drückt“. Im Klinikum, dessen 
Größe selbst in den USA nicht erreicht 
wird, ertrinke man in immer stärker 
anschwellender Datenflut. Viele neue 
Diagnosemethoden und -geräte hätten 
auch zu immer mehr und immer spezi-
elleren Untersuchungen der Patienten 
geführt. 

KU Krankenhausumschau 4/1986

Neue Abteilung Digitale
Gesundheit bei MEDIAN
Berlin. Patienten können dank
digitaler Werkzeuge weit über
den Reha-Aufenthalt hinaus

bei der Ge-
nesung unter-
stützt wer-
den. Die ME-
DIAN Klini-
ken haben
dies bereits
vor Jahren
erkannt – und
gestalten die

Entwicklung künftig in der
neuen Abteilung Digitale Ge-
sundheit unter Leitung des
Mediziners und Digital-
Health-Experten Dr. Filippo
Martino.

Er hat die Leitung der in der
Berliner MEDIAN Zentrale
angesiedelten Abteilung hat
zum 1. April übernommen.
Der 32-Jährige war zuletzt bei
der fbeta GmbH in Berlin tätig,
einer auf digitale Transforma-
tionen im Gesundheitswesen
spezialisierten Unterneh-
mensberatung.

Berlin. Startschuss für die Gesundheits-
versorgung der Zukunft: Im Rahmen
einer Pilotphase haben die Vivantes –
NetzwerkfürGesundheitGmbHunddie
Charité – Universitätsmedizin Berlin die
digitaleBehandlungsakteeingeführt.Für
gemeinsam behandelte Patient*innen
lassen sich damit Dokumente wie der
Arztbrief, Röntgenbefunde oder Labor-
werte direkt elektronisch zwischen den
Kliniken austauschen und in Diagnose
und Therapie unmittelbar einbeziehen –
ein entscheidender Schritt zur Steige-
rung der Behandlungsqualität. An der
BehandlungbeteiligteMitarbeitendeder
jeweiligenKlinikenkönnenrelevanteBe-
handlungsdaten wie Befundberichte,
Arztbriefe,LaborergebnisseundMedika-
tionspläneimjeweilserforderlichenUm-
fang und damit unter Sicherstellung der
Datenschutzanforderungen digital ein-
sehen. Ziel ist es unter anderem, über-
flüssige Doppeluntersuchungen und
langwierige Dokumentanforderungen
zu vermeiden sowie die Wartezeit von
Patient*innendeutlichzuverkürzen.

Voraussetzung für den digitalen Daten-
austausch ist das ausdrückliche schriftli-

E-Health-Strategie: Vivantes und
Charité starten digitalen Austausch
von Behandlungsdokumenten

che Einverständnis durch die Patient*in-
nen, das zunächst für drei Jahre gilt und
jederzeitwiderrufbarist.

AngeschlossenandieneueIT-Infrastruk-
tur sind zunächst die Klinik für Geriatrie
desVivantesKlinikumimFriedrichshain
sowie die Klinken für Orthopädie/ Trau-
matologie, Neurochirurgie sowie Onko-
logiederCharité.SeitStartderPilotphase
Mitte März dieses Jahres steigt die Zahl
der Patient*innen, die in den digitalen
Datenaustausch einwilligen, kontinuier-
lich an. Nach der Evaluation des Projekts
werden weitere Klinikbereiche in die Inf-
rastruktur eingebunden. Die Klinik-
betreiberVivantesundCharitésehenins-
gesamtgroßeChancendarin,ineineren-
geren Zusammenarbeit einen wesentli-
chen Beitrag zur Verbesserung der
VersorgungsqualitätzuleistenundBerlin
als „Gesundheitsstadt 2030“ weiter zu
entwickeln. Gemeinsam können beide
Partner unter anderem die Umsetzung
medizinischer Forschungsergebnisse in
die breite Versorgung (Translation) ent-
scheidendvoranbringen.

Quelle:Vivantes
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Wir bieten Ihnen Lösungen für fünf 
der elf verschiedenen Förderberei - 
che des Krankenhauszukunftsgeset-
zes (KHZG):
  Fördertatbestand 01:   

(Informations-)technische Aus-
stattung von Notaufnahmen

  Fördertatbestand 02:   
Patientenportale

  Fördertatbestand 06:   
Digitale Leistungsanforderung

  Fördertatbestand 07:   
Leistungsabstimmung und Cloud-
Computing Systeme

  Fördertatbestand 10:   
IT-Sicherheit

Von der Behandlung DES  
Patienten zur Behandlung  
MIT dem Patienten –  
Unser Patientenportal
Digitale Patientenportale gehören mitt-
lerweile zu den gefragtesten Lösungen 
im Gesundheitsbereich. Sie ermögli-
chen den Austausch von Informationen 
vor, während oder nach Krankenhaus-
aufenthalten und erhöhen die E�zienz 
von medizinischen Behandlungen mit-
hilfe digitaler Patientenakten. 
Die x-tention Unternehmensgruppe 
bietet Ihnen mit der Orchestra eHealth 
Suite die Lösung für das Erfassen und 
Verarbeiten von Patientendaten, das 
Terminmanagement und die Kom-
munikation. Unser integriertes Patient 
Portal ist eines der zentralen Module 
unserer Suite. Es bildet das Bindeglied 
zwischen dem Patienten und den an 
der Behandlung beteiligten Leistungs-
erbringern. Durch einen sicheren Log-

den besten Datenschutz in deutschen 
Krankenhäusern zu ermöglichen. 
Mithilfe unserer IT-Security und der 
Datenschutz-Health-Checks überprü-
fen wir das Informationssicherheits- 
oder Datenschutzniveau Ihrer Einrich-
tung. Die Health-Checks stellen dabei 
eine IST-Analyse der Maßnahmen dar 
und sind der ideale Start in den Aufbau 
eines Informationssicherheits- oder 
Datenschutz-Managementsystems 
(ISMS). Unsere Vorlagen-Komplett-
pakete enthalten alle Dokumente, die 
beispielsweise für ein ISMS gemäß 
ISO/IEC 27001 erforderlich sind und 
decken zusätzlich alle Anforderun-
gen aus dem Branchenspezi�schen 
Sicherheitsstandard „B3S Sektor Ge-
sundheit“ ab. Bei Bedarf stellen wir 
zusätzlich den externen Informations-
sicherheitsbeauftragte (CISO) und den 
externen Datenschutzbeauftragten 
(DSB). CISO und DSB geben Antwor-
ten auf Fragen zur Informationssicher-
heit und zum Datenschutz, sorgen für 
regelmäßige Audits und Awareness-
Trainings und überwachen die Einhal-
tung von gesetzlichen und normativen 
Vorgaben, beispielsweise der DSGVO.

Interoperabilität und Ihre  
Anbindung an die TI
In jedem der elf Fördertatbestände des 
Krankenhauszukunftsgesetzes kann 
außerdem das Querschnittsthema In-
teroperabilität zum Tragen kommen. 
Ziel ist dabei die unterbrechungsfreie 
Übermittlung medizinischer Daten 
über Systemgrenzen hinweg. Wir er-
möglichen Ihnen außerdem Ihre An-
bindung an die Fachanwendungen 
(ePA, KIM, NFDM, eMP) der Telema-
tikinfrastruktur mit unserer Software-
lösung OmniConnect.

in erlangt der Patient Zugri� auf seine 
persönlichen Daten. Das nahtlos inte-
grierte Berechtigungsmanagement er-
laubt dem Patienten zu jeder Zeit die 
Steuerung der Freigaben auf seine me-
dizinischen Daten für die unterschied-
lichen Behandler. Neben dem klas-
sischen Dokumentenmanagement 
können strukturierte Fragenbögen 
sowie Termine direkt mit den betrof-
fenen Akteuren ausgetauscht werden. 
Dies ermöglicht eine einfache Unter-
stützung des Aufnahme- und Ent-
lass-Managements sowie der Vor- und 
Nachsorge des Patienten. Zusätzlich 
kann eine Videokonferenzlösung für 
den direkten Austausch in das Patient 
Portal integriert werden.

Besonders sicher – Unsere  
IT-Security-Health-Checks

Bei den Förderbereichen des Kran-
kenhauszukunftsgesetzes steht die 
IT-Sicherheit besonders im Fokus. 
Mind. 15 % je Fördertatbestand sind 
für Maßnahmen zur Verbesserung 
der Informationssicherheit zu ver-
wenden! Außerdem fördert das KHZG 
Maßnahmen über einen Projektzeit-
raum von bis zu drei Jahren. Ziel ist 
dabei, die höchste IT-Sicherheit und 

Jetzt mit dem Krankenhauszukunftsgesetz  
digital durchstarten

Dr. Ralf Brandner
khzg@x-tention.com
Telefon: +49 6227 385 0

Dr. Ralf Brandner, Vorstand der ICW AG
 Foto: ICW

KHZG-förderfähige  
Lösungen der x-tention 
Unternehmensgruppe

Pro�tieren Sie von den staatlichen Fördermöglichkeiten und starten Sie jetzt mit der Modernisierung Ihrer Kran-
kenhaus-IT. Die x-tention Unternehmensgruppe unterstützt Sie mit einem umfangreichen Leistungsportfolio und 
hilft Ihnen bei der digitalen Transformation Ihrer medizinischen Einrichtung. 
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Z wie Zusatzversicherung

Mit einer privaten Krankenzusatzversicherung
wird es Mitglieder*innen einer gesetzlichen Kran-
kenkasse (GKV) ermöglicht, Ressourcen in
Anspruch zu nehmen, die im Regelfall nur Privat-
patient*innen zur Verfügung stehen.

Keywords: Patientenversorgung, Ambulante
Versorgung, Prävention

Die Angebotsvielfalt reicht von
besonderenLeistungenfürKran-
kenhausaufenthalte, wie zum

Beispiel die Behandlung durch Chef-
ärzt*innen,überKostenübernahmenbei
Kur-Aufenthalten, bis hin zu Extra-Leis-
tungen bei Zahnärzt*innen, beispiels-

weise bei Implantaten. Ebenso vielfältig
ist auch die preisliche Gestaltung dieser
Angebote. Bei den meisten Versicherun-
gen wird zwischen Leistungen im Basis-
tarif und im erweitertem Leistungsspekt-
rum unterschieden, getreu dem Motto
„QualitäthatihrenPreis“.

VielfaltderAngebote
Grundsätzlich lassen sich die Angebote
für Zusatzversicherungen in bestimmte
Themenfeldereinordnen.Beispielesind:

– KrankenhausundReha
– Ärzt*innenundHeilpraktiker*innen
– Zahnärzt*innen
– UnfallundPflegebedürftigkeit
– Reisen
– Verdienstausfall

Die Zusatzversicherungen haben in den
vergangenen Jahren einen deutlichen
Bestandszuwachserfahren.Nachaktuel-
len Angaben haben rund 27 Mio. Men-
scheninderBundesrepublikeineprivate
Zusatzversicherungabgeschlossen.

Ein oft genannter Grund der Menschen,
die eine Zusatzversicherung abgeschlos-
sen haben, ist, dass sie durch die Ein-
schnitte im Leistungskatalog der GKV
eine zusätzliche Absicherung für not-
wendig oder zumindest für sinnvoll
halten. Zugleich sind seit dem GKV-
Modernisierungsgesetz im Jahr 2003
Kooperationen zwischen gesetzlichen
Krankenkassen und privaten Kranken-
versicherungenmöglich,wodurchvielen
Menschen der Abschluss einer privaten
Zusatzversicherungerleichtertwurde.

Viele Zusatzversicherte begründen ihren
AbschlussauchdurchinderFamiliewie-
derkehrendauftretendeKrankheiten,so-
dass sie präventiv eine entsprechende
Absicherung vereinbaren, um Kosten
einzusparen.

„ZahnschlägtPflege“
Die Zahngesundheit liegt den meisten
zusatzversicherten Menschen beson-
ders am Herzen. Eine Forsa Umfrage im
Jahr 2021 hat ergeben, dass 77 Prozent
aller Besitzer*innen einer privaten Zu-
satzversicherung nicht auf zusätzliche
Leistungen beim Zahnarzt verzichten
möchten. Mit 37 Prozent folgen die sta-
tionären Zusatzversicherungen, die bei-
spielsweise einen Privatpatient*innen-
Status ermöglichen und die Kosten
weiterer spezieller Leistungen bis zu 100
Prozent übernehmen. Die Krankentage-
geldversicherung und die Brillenversi-
cherung teilen sich mit je 30 Prozent
ZustimmungdendrittenPlatzderbelieb-
testenZusatzangebote.

WeitabgeschlagenamunterenEndedie-
ser Umfrage findet sich mit nur 15 Pro-
zent Zustimmung die Pflegezusatzversi-
cherung wieder. Diejenigen, die eine
Pflegezusatzversicherung abschließen,
geben an, dass sie insbesondere die Kos-

Von Johanna Hilgen

ten bei einer vollstationären Unterbrin-
gung im Pflegeheim fürchten. Die neu-
esten Zahlen hierzu geben ihnen Recht:
NachBerechnungenderErsatzkassenist
der Eigenanteil, der für einen Pflege-
heimplatzgezahltwerdenmuss,imBun-
desschnitt von 1.772 Euro zum Jahresan-
fang 2018 auf 2.068 Euro zu Beginn 2021
angestiegen. Nichtsdestotrotz lohnt sich
immereingenauerBlickaufdaskonkrete
Leistungsspektrum der Pflegezusatzver-
sicherung.

Nutzen
WiebeiallenVersicherungenistauchdie
Entscheidung für eine Zusatzversiche-
rung im Gesundheitswesen im Einzelfall
genauestenszuüberlegenundzuprüfen.
Abhängig von der Leistungsqualität und
desLeistungsumfangssowiedereigenen
Familienanamnese gibt es unter Um-
ständen sicherlich sinnvolle Leistungs-
angebote.

Stiftung Warentest hat im Grundsatz fol-
genden Zusatzversicherungen eine
Sinnhaftigkeitzugesprochen:

– Auslandskrankenversicherung
– Zahnzusatzversicherung
– Pflegeversicherung

Natürlich verweist auch Stiftung Waren-
test auf die Prüfung im Einzelfall. Fakt ist:
Um sich für oder gegen eine private Zu-
satzversicherung zu entscheiden, müs-
sen individuelle Bedürfnisse beachtet
und Abwägungen getroffen werden. Ein
Blick auf Bewertungen unabhängiger
Verbraucherzentralen lohnt sich in je-
demFall.�

Johanna Hilgen
Manager, Public Sector Consulting

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
jhilgen@kpmg.com

KU
RZ

ER
KL

Ä
RT

mailto:jhilgen@kpmg.com


13KU Gesundheitsmanagement 6/2021 I

Öffentliche Konsultation zu
Europäischem Raum für
Gesundheitsdaten
Nutzung digitaler Gesundheitsdaten und -dienste als wichtiger
Pfeiler der Europäischen Gesundheitsunion

Die Schaffung eines europäi-
schen Raums für Gesund-
heitsdaten zielt darauf ab,

einen effizienten Austausch und Zu-
griff auf unterschiedliche Gesund-
heitsdaten (z.B. elektronische Pa-
tientenakten, Genomikdaten, Daten
aus Patientenregistern) EU-weit zu
etablieren, um eine hochwertige Ge-
sundheitsversorgung zu gewährleis-
ten. Dazu soll auch die Sekundär-
nutzung der Gesundheitsdaten im
Rahmen der Forschung und Ge-
sundheitspolitik beitragen.

Europäischer
Gesundheitsdatenraum
Die umfassendere Nutzung von Ge-
sundheitsdaten stellt eine entschei-
dende Voraussetzung für die Inno-
vation im Gesundheitswesen dar.
Dies unterstützt zudem die Gesund-
heitsbehörden bei faktengestützten
Entscheidungen, um die Wirksam-
keit und Zukunftsfähigkeit der Ge-
sundheitssysteme zu verbessern.
Der Zugang zu Gesundheitsdaten
kann zudem die Arbeit der Auf-
sichtsbehörden im Gesundheitswe-
sen, die Prüfung von Arzneimitteln
und den Nachweis ihrer Sicherheit
und Wirksamkeit erheblich erleich-
tern.

Die EU-Kommission hat angekün-
digt, für den europäischen Gesund-
heitsdatenraum legislative und/ oder
nichtlegislative Maßnahmen zu ent-
wickeln, um die Übertragung von
Gesundheitsdaten zu verbessern so-
wie Hindernisse für die grenzüber-
schreitende Bereitstellung digitaler
Gesundheitsdienste und -produkte
zu beseitigen.

Weitere Ansatzpunkte sind die
Schaffung von Dateninfrastruktu-

ren, Instrumenten und Rechenkapa-
zitäten für den europäischen Ge-
sundheitsdatenraum und insbeson-
dere die Einführung nationaler
elektronischer Patientenakten, ein-
schließlich der Sicherstellung der
Interoperabilität von Gesundheits-
daten durch die Anwendung des
europäischen Austauschformats für
elektronische Patientenakten.

Datenschutz
Dabei muss das gesamte Daten-
regime im Hinblick auf den Schutz
und die Rechte der Patienten den
Vorgaben der Europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO)
genügen. Die Patienten haben ins-
besondere ein Zugangsrecht zu
ihren persönlichen Gesundheits-
daten und das Recht, über den Um-
gang mit diesen Daten zu bestim-
men. Zudem müssen sie auch sicher
sein können, dass ihre Daten in den
Gesundheitssystemen ethisch kor-
rekt verwendet werden und dass sie
die erteilte Einwilligung jederzeit
widerrufen können.

Konsultation
Vor diesem Hintergrund hat die EU-
Kommission Anfang Mai die Kon-
sultation mit Fokus insbesondere
auf das Innovationspotenzial des
EU-Gesundheitsdatenraumes veröf-
fentlicht. Innovative digitale Tech-
nologien, darunter auch künstliche
Intelligenz (KI), können die Gesund-
heitssysteme grundlegend verbes-
sern sowie zu deren Nachhaltigkeit
und damit im Ergebnis zu einer bes-
seren Gesundheitsversorgung der
Patienten beitragen. Die Entwick-
lung dieser Technologien erfordert
den Zugang von Forschern, Innova-
toren und Stakeholdern zu relevan-
ten Gesundheitsdaten.

Die Schwerpunkte der öffentlichen
Konsultation liegen auf:
* der Zugänglichkeit und der Nut-

zung von Gesundheitsdaten für
die Gesundheitsversorgung, For-
schung und Innovation, Politik-
gestaltung und Regulierungs-
entscheidungen

Von Henning Braem

Die von der EU-Kommission veröffentlichte Kon-
sultation soll Input von Stakeholdern und Exper-
ten einholen, um die Potenziale digitaler Gesund-
heitsdienste im Hinblick auf Innovationen und
verbesserte Gesundheitsversorgung in Konformi-
tät mit bestehenden Datenschutzregelungen
nutzbar zu machen.

Keywords: EU, Patientensicherheit,
Datenschutz

* der Förderung eines funktionie-
renden Binnenmarkts für innova-
tive digitale Gesundheitsdienste
und -produkte

Ausblick
Im Gesundheitswesen kann die
Europäische Union besonders von
der Digitalisierung profitieren und
eine Steigerung der Qualität der Ge-
sundheitsversorgung bei gleichzei-
tig sinkenden Kosten erreichen. Die
Konsultation läuft bis zum 26. Juli,
die Ergebnisse werden für die weite-
re Strategie und einschlägige Maß-
nahmen der EU-Kommission Be-
rücksichtigung finden. $

RA Henning Braem, LL.M.
Referent Vorstandsstab

Bank für Sozialwirtschaft Brüssel
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Die Herausforderung annehmen
Interview mit Till Moysies

Das KHZG ist in aller Munde: Digitalisierungs-
grad bestimmen, geeignete Produkte auswäh-
len, Anträge rechtzeitig einreichen. Bei sol-
chen Großvorhaben ist manchmal eine helfen-
de Hand von außen gerade recht. Welche Erfah-
rungen dabei Till Moysies in der Beratung von
Kliniken macht, haben wir im folgenden Inter-
view näher beleuchtet.

Keywords: Digitalisierung, Strategie,
Prozessoptimierung

Digitalisierung bestehender
Abläufe mag nicht immer
auf frohe Gesichter tref-

fen. „Das haben wir schon im-
mer so gemacht und es hat im-
mer funktioniert“ – damit muss
wahrscheinlich die ein oder an-
dere Führungskraft kämpfen,
wenn ein Wandel ins Haus steht

und kommuniziert werden muss.
Doch gerade in den Kranken-
häusern macht sich eine Auf-
bruchstimmung breit : Das Ren-
nen um Fördergelder für digitale
Lösungen wird mittlerweile als
Chance, nicht als Hindernis ver-
standen. Doch grade jetzt muss
weise gewählt werden, welches
Projekt in den kommenden Jah-
ren umgesetzt werden soll und
welches digitale Tool auf dem
Markt sich am besten für das
eigenen Haus eignet. Nicht zwin-
genderweise müssen alle Prozes-
se nun digitalisiert werden – eine
Betrachtung des Ist-Zustands
gibt aber in jedem Fall hilfreiche
Auskunft über die bestehende
Qualität. Bedingt durch die
Corona-Pandemie ist das eine
oder andere digitale Projekt be-
reits umgesetzt worden. Auch
hier lohnt es sich, nochmals die
Stärken und Schwächen zu re-
flektieren und für die Zukunft zu
lernen.

Herr Moysies, das Wappen-
tier Ihres Unternehmens ist ein
Goffinkakadu. In wie weit spiegelt
sich Ihre Arbeitsweise in der Pro-
zessoptimierung in diesem Tier-
vergleich wieder?
Till Moysies: Ich zitiere da mal
unsere Homepage: „Goffinkaka-

dus haben es nicht nur gelernt,
Werkzeuge situativ und effizient
einzusetzen, sondern diese auch
für spätere Einsatzzwecke aufzu-
bewahren. Die Papageienart
handelt strategisch, um Zeit und
Kraft zu sparen und optimale Er-
gebnisse zu erzielen. Als Zu-
schauer lässt sich schnell der
Eindruck gewinnen, dass sie
sehr viel Spaß haben bei dem
was sie tun.“ Ich glaube, das
spiegelt sehr viel von der
„Moysies-DNA“ wieder.

Bedeutet Prozessoptimierung in
der heutigen Zeit vor allem Digita-
lisierung? Kommt man bei Opti-
mierungen überhaupt noch mit
analogen Praktiken aus?
Wir erleben beide Richtungen:
Zum einen sind Prozessverbes-
serungen gerade über den Ein-
satz digitaler Kommunikation
erzielbar, zum anderen erleben
wir in den letzten 3 Jahren einen
solch starken Digitalisierungs-
drang, dass zunächst an IT und
dann an Prozesse gedacht wird.
Klar, analoge Prozessschritte ge-
hören weiter dazu. Digitalisie-
rung erfüllt keinen Selbstzweck,
entscheidend ist, sie geeignet zu
organisieren und Prozesse so zu
gestalten, dass die bestmögliche
Wirkung erreicht wird.
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Till Moysies
Gesellschafter, Geschäftsführender Partner
Moysies & Partner IT- und Managementberatung
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Herrscht durch die fortschreiten-
de Digitalisierung ein Optimie-
rungsdruck? Und auch ein Druck,
höheren Qualitätsanforderungen
gerecht zu werden?
Qualität zu erhöhen, wenn die
Möglichkeiten dazu bestehen,
sollte immer ein Leitmotiv sein,
gerade in der Gesundheitsver-
sorgung. Optimierungsdruck
entsteht aktuell vor allem von
Seiten des Gesetzgebers, aber
auch durch Wettbewerb und
steigende Kundenanforderun-
gen. Wir sollten dies als große
Chance betrachten. Anders als
noch vor einigen Jahren sind viel
bessere Rahmenbedingungen
vorhanden, Digitalisierung auch
praxisnah nutzen zu können.

Wie, denken Sie, steht Deutsch-
land abseits der Kliniken bei der
Digitalisierung da?
Mich stört, dass die Thematik oft
nur im Kontext eines Rankings
der Nationen steht, daher möch-
te ich das nicht bewerten. Es
geht doch nicht darum, welchen
Platz wir einnehmen, sondern
vielmehr um die Frage, in wel-
chen Bereichen uns Digitalisie-
rung nach vorne bringt. Wir soll-
ten die Prozesse ermitteln, in
denen Digitalisierung den größ-
ten Nutzen stiftet, und diese
dann gemeinsam mit hoher Prio-
rität angehen.

Was werden die Treiber oder
Grundpfeiler der kommenden
Prozessoptimierungen mit dem
Hinblick auf die Digitalisierung
sein? Können wir schon futuris-
tisch an KI denken oder sind es
eher grundlegende Dinge wie Inf-
rastrukturen in der IT/Vernet-
zung?
Durchaus, KI im Krankenhaus ist
keine Zukunftsvision mehr, es
gibt konkrete Einsatzszenarien
und zugehörige IT-Lösungen.
Und durch die Fördermöglich-
keit über das KHZG müssen Kli-
niken nicht in Vorleistung
gehen. Der große Schub wird
dennoch über die deutlichen
Fortschritte im Bereich der jetzt
einsatzfähigen IT-Infrastruktu-
ren kommen.

Welche Probleme sehen Sie in der
Vereinbarung von digitalen Strate-
gien und hierarchischen Verwal-

tungsstrukturen? Hemmt das feste
Verhältnis von Chefetage zu den
einzelnen Teams den Prozessflow?
Wir beraten eine Vielzahl von
Kliniken bei der Digitalisie-
rungsstrategie und Antragser-
stellung der KHZG-Förderanträge.
Ich bin positiv überrascht, wie
offen sowohl operative als auch
Leitungsebene zum Thema Digi-
talisierung stehen. Hier hat sich
wirklich etwas in den Köpfen
verändert. Früher hörten wir
häufiger das Motto „Das geht nur
so. Das haben wir immer schon
so gemacht“.

Fachkräftemangel scheint ja schon
seit eh und je zu herrschen. In wie
weit wird dies in der Zukunft ein
Problem für digitale Prozessopti-
mierung sein? Ich stelle mir das
Feld sehr personalintensiv vor.
Im IT-Bereich und im Projektma-
nagement muss ein Personalzu-
wachs eingeplant werden. Für
die anderen Bereiche gilt : Ob die
beschaffte IT die Nutzer be- oder
entlastet, hängt maßgeblich von
der Qualität der Überführung
der heutigen Abläufe in eine di-
gitalisierte Prozesswelt ab. Hier
werden gut vorbereitete Kliniken
einen Vorteil haben. Allerdings
ist zu berücksichtigen, dass
nicht immer ein Wechsel von
„analog“ auf „digital“ stattfindet,
sondern eine neue Kommunika-
tionsform dazu kommt, z.B. bei
der Einführung von Patienten-
portalen. Es wird also vor allem
in der Anfangszeit Hybrid-Mo-
delle geben.

Werden digitale Prozesse in der
Regel gut angenommen? Oder gibt
es natürliche Abwehrhaltungen?
Der Mensch denkt nicht digital
oder analog. Er agiert gerne aus
seinem Erfahrungswissen he-
raus, was natürlich vergangen-
heits- und nicht zukunftsorien-
tiert ist. Ob jemand eine voran-
schreitende Digitalisierung des
eigenen Arbeitsumfelds gut fin-
det, hängt davon ab, ob er oder
sie darin eine Erleichterung
erkennt. Hier müssen wir anset-
zen. Nicht einfach Prozesse digi-
talisieren, weil die IT es so vor-
gibt, sondern den Einsatz der IT
zum Vorteil der Menschen ge-
stalten. Das sollte weiterhin das
vorherrschende Motto sein.

Sie haben bereits an Projekten
rund um Impfregister und Epide-
mie-Überwachung mitgearbeitet.
Welchen Anteil stellt Rechtssicher-
heit und Datenschutz bei der Digi-
talisierung von solchen öffentli-
chen Verwaltungsakten dar?
Wir haben gemeinsam mit einem
Universitätsklinikum bereits lan-
ge vor der COVID-19-Pandemie
ein Projekt für ein umfassendes
Impfinformationssystem auf den
Weg gebracht. Leider fand sich
sowohl von Länder- als auch von
Industrieseite nur wenig Finan-
zierungsbereitschaft. In Frage
gekommen wären Lösungen, die
bereits in Frankreich oder in der
Schweiz eingesetzt werden.
Rechtssicherheit und Daten-
schutz ist dort im vergleichbaren
Niveau erfüllt. Das wäre nicht
das Problem gewesen; es fehlte
am Willen.

Wie hätte dieses Impfinforma-
tionssystem ausgesehen? Wird es
heute eingesetzt bzw. wäre der
Wille heutzutage da?
Geplant war eine Plattform mit
verteilten Datenbanken, die so-
wohl eine patientenindividuelle
Lösung für den elektronischen
Impfpass als auch eine anonymi-
sierte Datenbasis für Forschung
und Surveillance bereitgestellt
hätte. COVID-19-Schutzimpfun-
gen wären damit automatisch er-
fasst worden, und dies unmittel-
bar zu Beginn der Impfungen
und nicht erst jetzt im Sommer.
Leider hat das federführende
Bundesland, welches sich ur-
sprünglich für dieses Vorhaben
stark gemacht hat, damals keine
finanziellen Zusagen eingehen
wollen.

Sie teilten mir bereits im Vorfeld
mit, dass Ihr Unternehmen Kran-
kenhäusern hilft, sich bei der
Antragsstellung für das Kranken-
hauszukunftsgesetz zurecht zu fin-
den. Wie sind hier bis jetzt Ihre
Erfahrungen? Macht das Antrags-
verfahren die Sache schwer?
Der Bund hat gute Vorgaben ge-
macht, aber die unterschiedliche
Handhabung in den Ländern
macht die Sache unnötig kom-
pliziert. Ich habe unterschätzt,
wie aufwendig es sein würde an
gesicherte Informationen heran-
zukommen. Nur wenige Bundes-
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länder antworten auf Detailfra-
gen, die nahezu jede Klinik hat,
klar und verlässlich, z.B. über
FAQ-Listen. Stattdessen besteht
große Unsicherheit, ob ein An-
trag abgelehnt wird, nur weil die
Rahmenbedingungen zur Förde-
rung unterschiedlich interpre-
tiert werden können. Ich habe
kein Verständnis dafür, warum
die Kliniken häufig lange im Un-
klaren gelassen werden.

Sind die Kliniken eigentlich auf
das, was sie mit Hilfe des KHZG er-
werben wollen, richtig vorberei-
tet? Sprich, sind die Prozess- und
Organisationslösungen schon auf
die Bestellung angepasst?
Es gibt Kliniken, die schon ziem-
lich weit sind. Für diese eröffnen
sich über die von Bund und Land
bereitgestellten Mittel neue
Chancen, bestehende Prozess-
brüche jetzt schließen zu kön-
nen. Hier besteht der Vorteil,
dass die bestehenden Prozesse
bereits teildigitalisiert und keine
grundlegenden Änderungen in
den Abläufen zu erwarten sind.
Die Mehrheit der Kliniken, so
meine Beobachtung, werden
aber mit der Umsetzung der
MUSS-Kriterien ordentlich zu
kämpfen haben. Ein Beispiel:
Die Ablösung einer papierba-
sierten Behandlungs- und Pfle-
gedokumentation hin zu einem
durchgängigen IT-unterstützten
Prozess mit digitalem Medika-
tionsmanagement wird das ge-
samte Haus verändern. Davon
sind sowohl Ärzte und Ärztinnen
als auch Pflege- und IT-Personal
betroffen. Hier wird die Digitali-
sierung in gewohnte Prozessab-
läufe eingreifen, worauf viele
Kliniken heute noch nicht gut
vorbereitet sind.

Ist denn noch genug Zeit für die
Umsetzung?
Ja, sicher. Allerdings fehlen in
den meisten Kliniken das not-
wendige Personal im IT-Bereich,
und dieses ist am Arbeitsmarkt
auch nur schwer zu bekommen.
Außerdem muss aus meiner
Sicht dem Thema Changema-
nagement eine viel größere Be-
deutung gegeben werden. Das
kostet zwar zunächst Geld, ist
aber eine gute Investition, die

sich definitiv trägt, wenn die
neuen Prozesse dadurch gut an-
genommen werden.

Wie sieht Ihr Modell für eine
Unterstützung der Kliniken im
Hintergrund des KHZG aus?
Aktuell unterstützen wir im Rah-
men der Antragsstellung, der
Projektplanung und der Kalkula-
tion. In manchen Fällen existiert
keine IT- bzw. Digitalisierungs-
strategie, so dass die Kliniken
das KHZG zum Anlass nehmen
und diese Lücke mit uns gemein-
sam schließen.

Für die Zeit nach Abgabe der An-
träge beginnen wir gemeinsam
mit den Kliniken mit dem Auf-
bau eines Multiprojektmanage-
ments. Sie müssen sehen, dass
kaum ein Krankenhaus darin er-
fahren ist, eine solche Fülle von
IT-Maßnahmen innerhalb von
gut 3 Jahren gleichzeitig umzu-
setzen. Die anstehenden Projek-
te sind ineinander verzahnt und
brauchen von Beginn an ein in-
telligentes Change Management.
Schulungen allein werden nicht
ausreichen, wir müssen damit
rechnen, dass bei vielen Akteu-
ren Überforderung entstehen
wird. Wir haben mit „Multipro-
jektmanagement by Moysies“
einen Lösungsansatz entwickelt,
der neben klassischen Methoden
vor allem den Menschen als
Treiber des Digital Change in
den Mittelpunkt stellt. Bei dieser
Methodik sind wir von der Frage
geleitet, weshalb komplexe Pro-
jekte bzw. Programme selten die
gesteckten Ziele erreichen und
welche neuen Wege einzuschla-
gen sind, um die Ergebniserrei-
chung zu begünstigen.

Welche Tipps würden Sie Kliniken
mitgeben, die sich aufgrund des
KHZG für eine digitale Prozessop-
timierung öffnen müssen?
Ich sehe konkret drei Erfolgsfak-
toren: Change Management –
Gelingt es, die Mitarbeitenden
zu „Veränderern“ zu entwickeln
anstelle sie nur zu „verändern“?
Zweitens, die Verzahnung aller
notwendigen Maßnahmen in ein
integriertes Multiprojektma-
nagement, denn hier werden die
Weichen für Erfolg oder Miss-

erfolg bei der KHZG-Umstellung
gestellt. Und drittens empfehle
ich, bei Einführung neuer IT die
Prozesse bei den Nutzern genau
unter die Lupe zu nehmen. Zwei
Beispiele: Die Anforderungen an
den Medikationsprozess sind in
psychiatrischen Stationen grund-
legend anders als in somatischen
Fachgebieten, und die Einfüh-
rung einer digitalen Fieberkurve
muss auf Intensivstationen an-
ders geplant werden als auf Nor-
malstationen. Kliniken, die sich
frühzeitig um diese Aspekte
kümmern, werden es in der Um-
setzungsphase leichter haben.

Herr Moysies, vielen Dank für das
Gespräch! $

Das Interview führte KU Fach-
redakteur Marc-Benjamin Aurin
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Die Zukunft gehört
radiologischen Netzen
Warum das Krankenhauszukunftsgesetz und künstliche
Intelligenz dafür wichtig sind

Elf Förderbereiche sieht das
Krankenhauszukunftsgesetz
(KHZG) vor. Fünf davon ste-

hen im Vordergrund, weil deren
Missachtung ab 2025 bis zu zwei
Prozent Abschlag von den Rech-
nungsbeträgen nach sich zieht.
Allein schon deshalb werden die
Krankenhäuser vor allem hier För-
deranträge stellen. Dazu gehören:
Patientenportale für digitale Auf-
nahme und Entlassung, elektroni-
sche Dokumentation von Pflege und
Behandlung, Systeme zur automati-
sierten Unterstützung klinischer
Entscheidungen, digitalisiertes Me-
dikamentenmanagement sowie die
Digitalisierung von Leistungsanfor-
derungen in Krankenhäusern. Die
sechs übrigen Förderbereiche sind
die Notaufnahme, Cloud-Compu-
ting, Bettenmanagement, Robotik,
technische Geräte und die pande-
miesichere Gestaltung von Patien-
tenzimmern.

Mehrere Anknüpfungspunkte für
die Teleradiologie
Anknüpfungspunkte für die Telera-
diologie findet man vor allem bei der

elektronischen Dokumentation von
Pflege und Behandlung, bei Syste-
men zur automatisierten Unterstüt-
zung klinischer medizinischer
Entscheidungen aber vor bei den
Themen Cloud-Computing und Ver-
besserung vernetzter IT-Infrastruk-
turen. In all diesen Bereichen erge-
ben sich Verbindungen sowohl zur
Radiologie als auch zur teleradiolo-
gischen Vernetzung. Gefördert mit
Mitteln des KHZG können telemedi-
zinische Netzwerkstrukturen kom-
biniert mit Künstlicher Intelligenz
(KI) zum Nutzen der Krankenhäuser
wie auch der Patienten deutlich leis-
tungsstärker werden.

Die Teleradiologie leistet einen
wichtigen Beitrag zur Erhaltung sta-
tionärer Versorgungsstrukturen. In
Phasen besonders großer Belastung,
wie der Corona-Pandemie, spielen
teleradiologische Netzwerke ihre
ganze Stärke aus: Sie sichern die
Diagnostik und entlasten das Kran-
kenhauspersonal bei gleichzeitigem
Schutz der zu Hause arbeitenden
Diagnostiker vor Infektionen. Der
Austausch radiologischer Bilder

dient der Zusammenarbeit, der Be-
schaffung von Zweitmeinungen, ist
wichtig in der Notfallmedizin, aber
auch bei der Absicherung diagnosti-
scher Angebote in Randzeiten, wie
nachts, an Wochenenden oder bei
Krankheit. Dies nützt auch kleineren
Krankenhäusern im ländlichen
Raum.

Wachsende Bedeutung der
Künstlichen Intelligenz
Im Rahmen der Diagnostik spielt die
bildgebende Diagnostik neben der

Von Dr. Torsten Möller

Die Radiologie gehört zu den Trendsettern digita-
lisierter Medizin. Radiologische Netze und Künst-
liche Intelligenz haben das Potenzial, die bildge-
bende Diagnostik grundlegend zu verändern. Mit
dem Krankenhauszukunftsgesetz und seinen 4,3
Milliarden Euro an Fördermitteln gibt es jetzt die
rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen
dafür.

Keywords: Digitalisierung, Finanzierung,
Krankenhaus 4.0
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Labormedizin und ärztlicher Erfah-
rung schon immer eine zentrale Rol-
le. Verbunden mit Big Data, weltwei-
ter Vernetzung und KI kann sie ihre
Leistung weiter steigern. Bei der Ent-
wicklung selbstlernender Systeme
steht die Radiologie derzeit im Mit-
telpunkt. Bilder für die Befundung
liegen digital vor und können auto-
matisiert hunderttausendfach ver-
glichen werden, um ähnliche oder
identische Muster zu erkennen. Das
Ergebnis sind genauere und schnel-
lere Befunde. Die Teleradiologie
wiederum hat die Voraussetzungen
dafür geschaffen, radiologische Bil-
der und Befunde über weite Entfer-
nungen hinweg auszutauschen, in
der Cloud zu bündeln und sie damit
der Wissenschaft, der Medizin und
der wirtschaftlichen Nutzung zu-
gänglich zu machen. Außerdem
entlasten die automatisierte Befund-
erkennung und selbstlernende Sys-

teme die Fachärzte von Routinetä-
tigkeiten, sparen langfristig Geld
und mildern den Fachkräftemangel.

KI-Programme, an denen im Augen-
blick gearbeitet wird, können nicht
nur mit Hilfe großer Datenmengen
ähnliche Befunde miteinander auf
Besonderheiten hin abgleichen, sie
lernen bereits aus eigener Erfah-
rung, verbessern sich also autonom.
Wir sprechen hier von „Deep Lear-
ning“. Allein in unserem Netzwerk
für Teleradiologie analysieren jähr-
lich rund 60 Befunder zehntausende
Patientenbilder aus 110 Kranken-
häusern in Deutschland und
Österreich (� Abb. 1). Der Vergleich
dieser Bilder kann dem Arzt wichtige
Informationen liefern, zum Beispiel
beim Vergleich verschiedener
Anamnesen und dem zu erwarten-
den Erfolg der daraus abgeleiteten
Therapien. Radiomics wiederum

sind computergestützte Befun-
dungstechnologien, die Teile von ra-
diologischen Bildern analysieren,
die der Radiologe normalerweise
nicht oder nur zufällig betrachtet.
Dahinter können weitere Informa-
tionen stecken und sie können für
Nebendiagnosen wichtig sein. Be-
deutend ist das, weil jeder Befunder
bei seiner Arbeit gelegentlich das
Gefühl hat, dass bestimmte Muster
besser oder schlechter zu einem
Krankheitsbild passen. Deshalb gilt
in der Radiologie generell, dass in
einem guten Befund die relevanten
Differentialdiagnosen am besten in
der Reihenfolge ihrer Wahrschein-
lichkeit aufgelistet werden sollten.
Dabei werden mehrere Krankheits-
bilder mit ähnlichen Bildbefunden
einander gegenübergestellt. Noch
viel spannender wäre es, wenn man
Histologien, also Gewebeproben
und möglicherweise sogar Subtypen
davon, mit der Bildgebung korrelie-
ren und valide Aussagen darüber
treffen könnte. Die Auswirkungen
auf die Auswahl und den Verlauf von
Behandlungen wären immens und
der Stellenwert der Bildgebung wür-
de wachsen.

Die Hoffnung, dies bald zu errei-
chen, ist nicht unberechtigt. So
könnte es möglicherweise schon
bald gelingen, dank KI den Typ oder
die Struktur von Krebszellen genau-
er zu bestimmen, deren Unterschei-
dungsmerkmale oft schwer mit dem
menschlichen Auge zu identifizie-
ren sind. Dies ist im Rahmen der
Präzisionsmedizin wichtig, um eine
zielgerichtete individuelle Therapie
vorzuschlagen. Je nach Typ des
Krebses oder des Patienten können
unterschiedliche Therapien not-
wendig oder sinnvoll sein. Beson-
ders nützlich sind Radiomics zur
Klassifizierung von Tumoren in Lun-
ge, Brust, Gehirn und Haut. Aller-
dings müssten dazu diese Bildinfor-
mationen systematisch dokumen-
tiert, standardisiert und quantifiziert
werden.

Matthias Steffen, Geschäftsführer
der Hamburger Fuse AI GmbH, geht
davon aus, dass die Bedeutung von
KI neben der verbesserten Diagnos-
tik auch für Therapien in einer stär-
ker personalisierten Medizin steigt.
„Es wird möglich sein, durch die
Kombination aus medizinischen Bil-
dern, Informationen aus der Patho-
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Report

Daten werden lokal beim Kunden verarbeitet

Daten werden (pseudo-)anonymisiert an FUSE-AI Server geschickt

sherlog.ai
Open Telekom Cloud

DICOM Server

MRT Untersuchung ProstateCarcinoma.ai
(local machine)

Abb. 2: Die sichere Übermittlung der Daten steht im Vordergrund.
Quelle: Reif & Möller Netzwerk für Teleradiologie und Fuse AI

Abb. 1: Dr. Möller und Befunderin bei der Arbeit.
Quelle: Reif & Möller Netzwerk für Teleradiologie und Fuse AI



logie und Genomdaten von Patien-
ten, Therapien präziser zu bestim-
men, was mit Einzelinformationen
nicht möglich wäre.“ Dennoch wer-
de stets der Arzt die eigentliche diag-
nostische Entscheidung treffen. Ich
gehe davon aus, dass die reine Be-
fundung weiter automatisiert wird.
Digitale Assistenzsysteme würden in
der Radiologie verstärkt eingesetzt.
Sie würden die Qualität der Befun-
dung verbessern und für Entlastung
von Routinetätigkeiten sorgen. Die
gewonnene Zeit könnten Radiolo-
gen in Konferenzen und Boards ein-
bringen, die für den fachlichen Aus-
tausch immer wichtiger werden.

Dies alles sind geeignete Felder für
die Förderung durch das KHZG. Als
Unterstützung hat die Deutsche Ge-
sellschaft für Teleradiologie mit
fachlich qualifizierten Partnern die
Onlineplattform www.zukunft-
teleradiologie.de geschaffen. Sie
dient als Veranstaltungsplattform
und Anlaufstelle für alle, die sich
über teleradiologische Netze infor-
mieren oder Teleradiologie und
Künstliche Intelligenz gemeinsam
voranbringen wollen.

Offene Plattformen sind wichtig
Noch geben Forscher beim Thema
KI den Ton an, doch inzwischen ent-
wickeln alle großen Anbieter von
Archivierungssystemen, aber auch
zahlreiche Start-Ups, Plattformen
für die automatisierte Diagnose von
Krankheitsbildern. Dazu werden Al-
gorithmen mit radiologischen Bil-
dern trainiert (� Abb. 2). Ein Ham-
burger Start-Up hat sich auf die auto-
matische Erkennung von Prostata-
karzinomen spezialisiert. Der in
Zusammenarbeit mit dem Schwei-
zer Kantonalspital Aarau und weite-
ren Kliniken entwickelte und bereits
fertiggestellte Demonstrator er-
bringt nach den Worten des Ge-
schäftsführers Matthias Steffen den
Nachweis, dass die für die Diagnose
relevanten Teilaspekte, Prostataer-
kennung und Läsionserkennung mit
dieser Software möglich sind.

Für die Verbreitung Künstlicher In-
telligenz in der Radiologie sind offe-
ne und für alle zugängliche Plattfor-
men eine wichtige Voraussetzung.
Der offene Ansatz hat auch eine
wirtschaftliche Komponente, denn
Aufwand und Kosten für Radiomic-
Systeme sind nach den Erfahrungen

von Dr. Uwe Engelmann, Geschäfts-
führer der NEXUS / CHILI GmbH,
angesichts der bisher schmalen An-
wendungsfelder noch sehr hoch.
Abhilfe könnten hier Cloudsysteme
auf der Basis eines Pay-per-
Use-Modells schaffen.

Ein weiteres Thema sind die zu er-
wartenden wachsenden Datenmen-
gen. So muss KI zunächst einmal ins
Bildarchivierungssystem PACS von
Krankenhäusern und Radiologie-
praxen integriert werden, wobei
auch ein Zugriff der Patienten auf
ihre persönlichen Daten möglich ist.
Außerdem müssen die Daten zwi-
schen Krankenhäusern und Praxen
schnell weltweit austauschbar sein,
damit KI optimal genutzt werden
kann. Auch hier könnten durch das
KHZG geförderte Projekte weitere
Fortschritte erzielen. Der Stand der
Digitalisierung der Krankenhäuser
wird zum 30. Juni 2021 und 30. Juni
2023 evaluiert. Dann wird sich auch
zeigen, wie viele Krankenhäuser
einen Teil der Milliarden des Kran-
kenhauszukunftsgesetzes dazu ge-
nutzt haben, sich radiologisch noch
stärker zu vernetzen, um damit ihre
Diagnostik weiter zu verbessen. $

Dr. Torsten Möller
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für

Teleradiologie (DGfTr)
Geschäftsführer reif & möller

Netzwerk für Teleradiologie
E-Mail: moeller@reif-moeller.de

Telefon: 06831/69897 36

Dr. Torsten Möller

http://www.zukunft-teleradiologie.de
http://www.zukunft-teleradiologie.de
mailto:moeller@reif-moeller.de
https://www.hp-lehnen.de/
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Modellvorhaben inderPsychiatrie
Ein Beitrag zur weiteren Ausgestaltung der psychiatrischen
Versorgung am Beispiel der LWL Universitätsklinik Bochum

In der Bundesrepublik Deutschland werden zurzeit
20 Modellvorhaben mit unterschiedlichen
Ansätzen nach § 64b SGB V erprobt. Die LWL
Universitätsklinik Bochum startete zum
01.12.2014 mit einem dieser Modellvorhaben.

Keywords: Sektoren, Ambulante Versorgung,
PEPP

Die nachfolgend dargestellten Er-
kenntnisse beruhen auf dem 2.
Zwischenbericht der genann-

ten Evaluation vom 19.08.2020 - hie-
raus wurden auch die Grafiken ent-
nommen. Die ersten beiden Berichte
der begleitenden bundesweit einheitli-
chen wissenschaftlichen Evaluation
von Modellvorhaben nach § 64b SGB V
(EVA64), der Medizinischen Fakultät
Carl Gustav Carus der TU Dresden, des
Wissenschaftlichen Instituts für Ge-
sundheitsökonomie und Gesundheits-
systemforschung in Leipzig sowie des
Instituts für Sozialmedizin und Ge-
sundheitssystemforschung (ISMG) der
Otto-von-Guericke-Universität Mag-
deburg, liegen für die Klinik in Bochum
vor. Als Ziel der Modellverträge defi-
niert § 64b SGB V u.a. die Implementie-

Von Karin Breul, Maren Willing, Ute Edelmann und Jürgen Medenbach

rung und Weiterentwicklung einer ver-
besserten Patientenversorgung durch
eine Sektoren übergreifende Behand-
lungsplanung und Durchführung. Den
Ersatzkassen geht es darüber hinaus
darum, Alternativen zur vollstationä-
ren Behandlung, mit verbesserter An-
passung der Dauer und Intensität der
Behandlung an den konkreten Be-
handlungsbedarf betroffener Versi-
cherter,zustärken.Essolleinekontinu-
ierlicheBehandlungundStabilisierung
der Patienten unter Berücksichtigung
ihressozialenundberuflichenUmfelds
erfolgen. Weiterhin verfolgen die Er-
satzkassen das Ziel, die Akzeptanz der
patientenorientierten psychothera-
peutischen und soziotherapeutischen
Interventionen zu erhöhen. Letztlich
steht auch die kosteneffektivere Ver-
wendung der vorhandenen Mittel zur
Versorgung der Versicherten im Fokus
der Modelle.

Unmittelbar vor Modellbeginn be-
stand am Klinikum ein Vertrag mit mo-
dellähnlichen Zielen. Die Evaluation
des Modellvorhabens erfolgt anhand
einer Analyse von Routinedaten der
Gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV). Die Konstruktion dieses Mo-
dells bietet besondere Chancen, Im-
pulse für die Weiterentwicklung des

neuen Psychiatrie-Entgeltsystems
unter Einbeziehung eines Sektoren-
übergreifenden Ansatzes zu setzen.

ModellvorhabenLWL
UniversitätsklinikBochum
Die LWL-Universitätsklinik für Psychi-
atrie der Ruhr-Universität in Bochum
ist für eine Region mit ca. 250.000 Ein-
wohnern pflichtversorgend zuständig.
In der Stadt gibt es eine weitere Psychi-
atrie und eine zusätzliche gerontopsy-
chiatrische Abteilung an einem dritten
Standort mit Zuständigkeit für einen
kleinen Teil der Einwohner. Die LWL-
Klinik bietet 167 stationäre und 52 teil-
stationäre Behandlungsplätze an. Da-
rüber hinaus gibt es eine große Insti-
tutsambulanz. Das Bochumer Modell-
projekt nach § 64b SGB V besteht seit
2015 als Folge eines Vertrags zur Integ-
rierten Versorgung gemäß § 140 a ff
Vertrages. Zunächst wurde der Model-
vertrag mit der BARMER und der TK
geschlossen. Seit 2018 sind weitere Er-
satzkassen wie DAK, HEK, HKK und
KKH beteiligt. In Bochum ist es gelun-
gen, ein Sektoren-übergreifendes Ver-
sorgungsmodell zu implementieren.
Hierin sind die verschiedenen Leis-
tungsbereiche (stationär, teilstationär,
PIA) inkludiert. So kann das medizini-
sche, therapeutische und/oder pflege-
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rische Fachpersonal aus der LWL-Kli-
nik die Patienten im Rahmen der SUL
Sektoren-übergreifend behandeln (Be-
handler-Kontinuität).

StudiendesignundMethoden
Als Studiendesign wurde eine sekun-
därdatenbasierte, kontrollierte Kohor-
ten-Studiegewählt.PatientendesLWL-
Universitätsklinikums Bochum (Inter-
ventionsgruppe – IG) wurden mit einer
Kontrollgruppe (KG) von Patienten
strukturähnlicher Vergleichskliniken
ohne Vertrag nach § 64b SGB V vergli-
chen. Als Datenquelle stehen anony-

misierte Routinedaten der am Modell-
vorhaben beteiligten gesetzlichen
Krankenkassen zur Verfügung. Die je-
weiligen Untersuchungskohorten (Pa-
tienten aus IG und KG) wurden je nach
Zeitpunkt des Erstkontakts in der Mo-
dell- bzw. den Kontrollkliniken über
einenZeitraumvoneinemJahrvorEin-
tritt in die Evaluation bis zu drei Jahren
nach Eintritt in die Evaluation beob-
achtet (bzw. bis zu zwei Jahre bei dem
Zielkriterium Wiederaufnahmerate).
Da sich die Modelleffekte möglicher-
weise zwischen klinikneuen (d.h. erst-
mals in der betreffenden Klinik behan-

delten) und klinikbekannten Patienten
unterscheiden, wurden diese in sepa-
raten Analysen gesondert betrachtet.

Hauptergebnisse
Die Studienpopulation für das LWL-
Universitätsklinikum Bochum umfass-
te insgesamt 2.529 Patienten in der Er-
wachsenenpsychiatrie. Diesen wurden
ebenso viele Patienten als statistische
Zwillinge aus Kontrollkliniken zuge-
ordnet.Folgende Haupterkenntnisse
bezüglichderEffektivität lassensichbei
den Patienten im dritten Modelljahr
herausstellen:
1. Unterschiede in der vollstationären

Behandlungsdauer
2. Anzahl der in Anspruch genomme-

nen Ambulanten Kontakte in der in
der Psychiatrischen Institutsambu-
lanz (PIA)

3. Unterschiede in der Dauer der
Arbeitsunfähigkeit (AU)

DeutlicheReduktionvonDauerund
Behandlungskosten
Bei den Patienten im dritten Modell-
jahrentwickeltesichdieIGbezogenauf
die direkten psychiatrischen Versor-
gungskosten im Zeitverlauf um
2.708,98 Euro je Patient signifikant
günstiger als die KG (�Abb. 1). Gleich-
zeitigkonnteinderIGimZeitverlaufim
Vergleich zur KG je Patient der Kran-
kenhausaufenthalt von 20,22 Tagen auf
11 Tage um 9,22 vollstationäre Tage re-
duziert werden (�Abb. 2). Insgesamt
ergibt sich also ein Kosteneffektivitäts-
verhältnis von 293,82 Euro. Das heißt,
für jeden vermiedenen vollstationären
Krankenhaustag werden 293,82 Euro
an psychiatrischen Versorgungskosten
eingespart.

Anstiegder ambulanten
Kontakte
Für die Patienten im dritten Jahr nach
Modellbeginn zeigte sich eine statis-
tisch signifikant stärkere Zunahme der
PIA-Inanspruchnahme bei Indexdiag-
nosen in der IG im Vergleich zur KG
(IG: +5,1; KG: +3,2; DiD = 1,9 Kontakte).
Auch die Inanspruchnahme bei einem
Vertragsarzt für Psychiatrie, bzw. Kin-
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der-undJugendpsychiatrieodereinem
Psychotherapeuten stieg vom Jahr vor
Referenzfall zum Jahr danach in der IG
statistisch signifikant stärker als in der
KG (IG: +2,7; KG: +2,1; DiD = 0,7 Kon-
takte).

ReduktionvonDauerundKosten
derArbeitsunfähigkeit
Bezogen auf nur die Versicherten
mit Mitgliedsstatus entwickelte sich
die IG im Zeitverlauf im Vergleich
zur KG um 3.371,74 Euro je Patient
signifikant günstiger (�Abb. 3). Ins-
gesamt ergibt sich ein Kosteneffek-
tivitätsverhältnis von 201,54 Euro
(Kostenersparnis je vermiedenem
AU-Tag). Gleichzeitig konnte die
Dauer der AU in der IG im Zeitver-
lauf im Vergleich zur KG je Patient
von 56,46 Tagen auf 39,71 Tage redu-
ziert werden. Das bedeutet, dass im
Durchschnitt die Krankengeldzah-
lungen um 16,73 Tage reduziert wer-
den konnten (�Abb. 4).

Diskussion/Ausblick

Die erworbenen Kenntnisse beruhen
auf Ergebnissen der Evaluation des
LWL-Universitätsklinikums Bochum in
den ersten drei Jahren nach Modell-
start. Zum Vergleich von Patienten der
IG wurden Patienten aus zehn Kontroll-
kliniken analysiert. Obwohl die Klini-
ken unterschiedlich waren, zeigen die
Outcomes eine hinreichende Struktur-
gleichheit zwischen IG und KG. Weitere
Stärken dieser Auswertung sind die
Datenbasis über drei Modelljahre
zuzüglich des Zeitraums vor dem Mo-
dellstart sowie die hohe Vergleichsprä-
zision von IG und KG. Daher sind die
vorliegenden Ergebnisse als aussage-
kräftig hinsichtlich der Erreichung von
Versorgungs- bzw. Modellzielen zu
werten. Eine der wichtigen Erkenntnis-
se ist die Effektivität dieses Behand-
lungsansatzes, der sich in deutlichen
Unterschieden bei der stationären Be-
handlungsdauer und der Zeit der

Arbeitsunfähigkeit ausdrückt. Die ver-
mehrte Inanspruchnahme ambulanter
Kontakte erklärt u.a. auch die stationäre
Behandlungsdauer. Ebenso weist das
bereits im Präzeitraum ersichtliche
unterschiedliche Niveau der stationä-
ren Behandlungstage klinikbekannter
Patienten darauf hin, dass sich der Vor-
vertrag in der Modellklinik schon vor
der Einführung des Modellprojektes
nach § 64b SGB V auf eine geringere
voll- und teilstationäre Behandlungs-
dauer auswirkte. Natürlich existiert ein
starker Zusammenhang von stationä-
ren Behandlungstagen mit AU-Tagen,
weileinvollstationärerBehandlungstag
auch einen AU-Tag darstellt. Daher ha-
ben beide Parameter eine Auswirkung
auf die Länge der vollstationären Be-
handlungsdauerunddieLängederAU-
Dauer. Dennoch muss zu diesem Para-
meter einschränkend erwähnt werden,
dass die AU von psychisch Erkrankten
nur bis zu einem gewissen Grad beein-
flusst werden kann. Der Arbeitsmarkt
für diese Patienten unterliegt vielen ver-
schiedenen Faktoren, die durch eine
veränderte Behandlung nur teilweise
beeinflusst werden können.

Es ist jedoch ersichtlich, dass stationäre
Tage als Arbeitsunfähigkeitstage in die-
semModellprojektvermiedenwurden.
Dies wird gefördert durch die kontinu-
ierliche Sektor übergreifende Behand-
lung, ambulante Kontakte in der PIA
werden vermehrt in Anspruch genom-
men, der Anteil der stationären
Behandlungen sinkt, ohne dass Ein-
schränkungen in der Qualität der Be-
handlungbeobachtetwerdenkonnten.
Sollte der Abschlussbericht die bisheri-
gen Evaluationsergebnisse bestätigen,
ist die Weiterführung des Modells zu
empfehlen. �
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Ein digitales Gesundheitssystem
ist ein neues Gesundheitssystem
4 Trends und Thesen für eine digitale Zukunft

Das Jahr 2020 hat die Dynamik
der Adoptionsbereitschaft für
Prozesse und Strukturen ver-

ändert, die Covid-19-Pandemie die
Einführung digitaler Gesundheits-
lösungen beschleunigt. Heute zeigt
sich das Bundesgesundheitsminis-
terium bereit, Deutschland als füh-
rend im digitalen Gesundheits-
wesen zu positionieren. Zum Kon-
text und den Konsequenzen dieser
Bereitschaft formulieren wir hier
vier Thesen für die digitale Zukunft.

1.2020hatdieVideosprechstunde
populär gemacht–2021könnte
bereits ihr Endeeinläuten
In Deutschland stieg der Anteil der
Videosprechstunden von 2 Prozent
vor der Pandemie auf 29 Prozent
während der Pandemie (Mai 2020,
�Abb. 1). Am populärsten war dabei
das „arztgeführte“ Modell, das den
kranken Patienten und seinen regu-
lären Arzt per Video statt in der Pra-
xis zusammenbrachte – im Juni 2020
war hier Red Medical mit einem
Marktanteil von 43,5 Prozent Spit-
zenreiter. Doch dieses Modell ist
letztlich nur eine digitale Variante
klassischer Versorgung. Die kriti-

schen Zukunftsimpulse bieten „pa-
tientengeführte“ und „personen-
geführte“ Modelle, die sich jedoch
nur schwer durchsetzen können.
Das Wertversprechen solcher Lö-
sungen muss an mehreren Fronten
verbessert werden:

* Verbesserte Qualität: Ärzte, die
diese Plattformen nutzen, glei-
chen damit oft Patientenmangel in
der Praxis aus. Hier fehlt es an An-
reizen, generell die besten Kräfte
an Bord zu holen.

* Integration von Wearable-Daten:
In Kombination mit KI-Lösungen
ermöglichen digitale Gesund-
heitsdaten eine bessere Diagnose
und Überwachung von Krankhei-
ten – eine echte Alternative zum
Praxisbesuch und zum Bauch-
gefühl des behandelnden Arztes.

* Integration zusätzlicher Dienste:
Coaching-Dienste und digitale
Apotheken ermöglichen ein naht-
loses Digital-Health-Erlebnis.

Wenn es in diesen Dimensionen kei-
ne Fortschritte gibt, wird die Tele-
medizin nach der Pandemie auf das
Niveau von 2019 zurückfallen. Hier

droht schon jetzt eine verpasste
Chance, ein stärker auf den Patien-
ten ausgerichtetes Gesundheits-
system aufzubauen.

2.DieGewinnervonmorgenwerden
diejenigen sein, dieVerbraucher-
undGesundheitsdaten integrieren
Das Gesundheitswesen basiert auf
Wissen, Wissen lebt von Daten. Der
deutsche Gesundheitsminister Jens
Spahn weiß bereits: „Es wird abseh-
bar in diesem Jahrzehnt so sein, dass
jeder von uns zuhause jeden Tag
über sich mehr Gesundheits- und
Krankheitsdaten sammeln, auswer-

Von Thomas Hagemeijer

Die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswe-
sens ist eine Entscheidungsfrage: Die Technologie
zur Neugestaltung von Prozessen und Strukturen
ist seit Jahren verfügbar. Doch die Adoptions-
bereitschaft blieb bei Leistungserbringern, Patien-
ten und politischen Entscheidungsträgern lange
niedrig.

Keywords: Prozessmanagement, Strategie,
Digitalisierung

PR
O

ZE
SS

E
U

N
D

O
PT

IM
IE

RU
N

G

Foto: TLGG Consulting



24 I KU Gesundheitsmanagement 6/2021

ten kann, als das je in der Arztpraxis
ginge.“ Doch das Hauptproblem liegt
in der Verbindung der beiden Sphä-
ren. Ärzte sind derzeit durch IT-
Systeme eingeschränkt, die externe
Daten kaum in ihre tägliche Arbeit
integrieren können. Die DiGAs, Ge-
sundheits-Apps auf Rezept, sind ein
erster Schritt zur Integration von
Daten entlang der Patientenreise.
Allerdings kommen sie seit ihrer
Einführung vor einigen Monaten
nicht recht in Fahrt. Laut einer Bit-
kom-Studie vom Februar 2021 ha-
ben nur 2 Prozent der Ärzte bereits
eine DiGA verordnet, und weniger
als 25 Prozent beabsichtigen, dies in
Zukunft zu tun. Noch einmal: Die
Mehrheit der Ärzte beabsichtigt
nicht, DiGAs zu verschreiben, und
verzichtet damit auf wertvolle Daten
während der Therapie.

Die Akteure, die in der Lage sind,
durch die Integration unterschied-
licher Datendimensionen eine ganz-
heitliche Sicht auf Patienten aufzu-
bauen, werden Gewinner des digita-
len Gesundheitssystems sein. Und
diejenigen, die sich derzeit am bes-
ten dafür positionieren, sind Tech-

Player wie Amazon. Das Ziel ihrer
Bemühungen ist die Integration von
Daten entlang der Patientenreise:
Prävention, Diagnose, Therapie, Ge-
sundheitsüberwachung. Für be-
stimmte Krankheiten wie einige
Krebs-Varianten wird es diese Integ-
ration zukünftig ermöglichen, die
Krankheit präventiv zu behandeln
und damit unser aktuelles „Kran-
kenpflege“-System zu überholen
(� Abb. 2).

Natürlich stellen sich dabei ethische
Fragen: Wem sollen diese Gesund-
heitsdaten gehören? Wer sollte Zu-
gang zu ihnen haben? Sollten sie
zentralisiert oder dezentralisiert ge-
halten und genutzt werden? Können
wir diese Gesundheitsdaten zur För-
derung von Innovationen nutzen?
Werden die Algorithmen, die auf die-
sen Daten aufbauen, die Gesund-
heitsversorgung demokratisieren
oder Ungleichheiten verschärfen?
Die drohende Eroberung des deut-
schen Gesundheitsmarktes durch
amerikanische Tech-Konzerne berei-
tet der Politik zu Recht Sorgen. Wer
jedoch europäische und deutsche In-
teresse schützen will, muss sich die-

sen Fragen stellen und dem techno-
logischen Vorsprung der Konzerne
eigene Lösungen entgegensetzen.

3.DieerfolgreicheDigitalisierung
des Krankenhauses wird zu seiner
Entflechtung führen
2021 ist das Jahr des Kranken-
hauszukunftsgesetzes (KHZG): Ein
öffentlicher Fonds in Höhe von
4,3 Mrd. € unterstützt Krankenhäu-
ser bei ihrer digitalen Transforma-
tion. Derzeit reichen über 2000
Krankenhäuser digitale Initiativen
ein. Die Auswahl und die Förderent-
scheidungen werden die nächsten
Jahre bestimmen. Es zeichnen sich
zwei Szenarien ab:

* Die Digitalisierung des Status quo:
Viele Krankenhäuser werden sich
für diese sicherer erscheinende
Variante entscheiden, die zu
einem Ausbau der aktuellen IT-
Systeme führen wird. Doch damit
stehen sie in einer Tradition, die
Veränderungen eher verhindert:
Traditionelle MedTech-Player ha-
ben gezeigt, dass sie nicht in der
Lage sind, moderne benutzerzent-
rierte Lösungen anzubieten. Statt
Erleichterungen brachten neue
Prozesse nur mehr Verwaltungs-
aufwand mit sich. Darüber hinaus
dominieren proprietäre, nur sel-
ten interoperable Lösungen: Ein
typisches Krankenhaus muss
mehr als 200 IT-Systeme betreiben
– komplex, ineffizient, teuer.

* Die Neuerfindung der Rolle des
Krankenhauses: Wie der Harvard-
Professor Clayton Christensen ar-
gumentiert, „sollte das Geschäfts-
modell eines Krankenhauses nicht
existieren.“ Der Anspruch und die
Vorschrift, alle möglichen Ge-
sundheitsprobleme aller mög-
lichen Patienten vor Ort zu lösen,
machen das System Krankenhaus
ineffizient und ineffektiv. Das
KHZG bietet die Chance, strate-
gisch darüber nachzudenken,
welche Aktivitäten vom Kranken-
haus als Ort durch neue Technolo-
gien „entbündelt“ werden könn-
ten. Dies wird durch drei Entwick-
lungen ermöglicht: neue Zugänge,
digitalisierte und spezialisierte Kli-
niken und die Verlagerung von
Leistungen nach Hause (� Abb. 3).

Die volle Ausnutzung dieser 3 Mög-
lichkeiten ermöglicht die Reparatur
des kaputten Geschäftsmodells.
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Abb. 1: Der Boom der Telemedizin hat sich bisher nicht strukturell ausge-
wirkt, da das arztgeführte Modell am verbreitetsten war

Abb. 2: Zukünftige, ganzheitliche Sicht auf Patienten
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4. Wenn Deutschland nicht aus
den Fehlern Frankreichs lernt,
wird die ePA scheitern

Die ePA wurde im Januar 2021 einge-
führt. Drei Monate später gibt es je-
doch kaum Nachfrage: Die nationale
digitale Gesundheitsakten-App wur-
de nur rund 100.000 Mal herunter-
geladen. Zum Vergleich: Die
Corona-Warn-App wurde zwei Mo-
nate nach ihrem Start bereits 17 Mil-
lionen Mal heruntergeladen. Um
das sich abzeichnende Scheitern zu
vermeiden, muss Deutschland aus
den Fehlern Frankreichs lernen.

Dort wurden schon 9 Millionen digi-
tale Gesundheitsakten – „Dossier
Médical Partagé“ (DMP) – angelegt.
Doch die meisten Ärzte konsultieren
sie nicht und die meisten Patienten
sehen ihren Mehrwert nicht. Der
französische Experten Philippe
Ameline benennt die Hauptfehler
Frankreichs:

� Ein schlechtes Produkt: Basierend
auf der falschen Vorstellung einer
reinen Aktensammlung ist das
DMP eine reine PDF-Akte, die kei-
ne kritischen Punkte der Versor-
gungsreise adressiert.

� Ein schlechter Betreiber: Die fran-
zösische Versicherung CNAM, der
Betreiber des DMP, nutzt es vor al-
lem, um die Qualität von Arzt-
praxen zu kontrollieren, was den
Widerstand der Ärzte weckt.

� Schlechtes Timing: Ärzte sind be-
reits mit administrativen Aufga-
ben überfordert und sehen das
DMP, das nicht vollständig mit an-
deren Systemen interoperabel ist,
als zusätzliche Belastung.

� Schlechte Erfolgskriterien: CNAM
misst den Erfolg anhand der An-
zahl angelegter DMP und der An-
zahl der Dateien darin. Die nach-
haltige, ganzheitliche Nutzung
spielt kaum eine Rolle.

Aufbauend auf diesen Überlegun-
gen sollte die ePA ihren zentralen
Nutzergruppen – Patienten und Ärz-
ten – bessere Angebote machen, um
Anwendung der ePA zu befördern.
Für Patienten muss die ePA das
„Jelbi“ des Gesundheitswesens wer-
den. Die App der Berliner Ver-
kehrsbetriebe bietet Mobility-as-
a-Service (MaaS) und kombiniert
dafür alle wesentlichen Transport-
optionen – ÖPNV, Fahrräder, Car-
sharing, Shuttles – zu einem nahtlo-
sen Erlebnis. Ähnlich sollte auch die
ePA bestehende Akteure integrieren
– Telemedizin, E-Apotheken, DiGAs,
Fitness-Apps.

Für Ärzte bedeutet die ePA durch die
aufwendige nötige Integration in oh-
nehin überkomplexe IT-Systeme nur
einen Mehraufwand. Die Förderung
eines Upgrades der medizinischen
Software (EHR) und der Adoption
moderner nutzerzentrierter Lösun-
gen bietet einen Ausweg aus dieser

lähmenden Situation. Die Digitali-
sierung allein ist weder Selbstzweck
noch Anreiz, wie die geringe Akzep-
tanz der nationalen digitalen Ge-
sundheitsakte in Deutschland zeigt.
Die Adoption digitaler Innovationen
erfolgt oft schneller in Ländern, die
kein etabliertes Gesundheitssystem
haben: Es gibt mehrere Beispiele für
die erfolgreiche Implementierung
digitaler Gesundheitslösungen in
Afrika, wie etwa Blockchain-basierte
Apps zur Kontaktverfolgung oder die
Nutzung digitaler Diagnosetools im
großen Maßstab. Dass Afrika eine
Vorreiterrolle in der digitalen Ge-
sundheitsversorgung einnehmen
und die Innovation dann in Zukunft
nach Europa bringen wird, ist eine
valide Option. Doch unser Anspruch
an uns selbst sollte höher sein. �

Literatur beim Verfasser

Thomas Hagemeijer
TLGG Consulting
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Abb. 3: Die Entflechtung des Krankenhauses
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Der Rettungsdienst als Zuweiser
Bedeutung und Einflussgrößen der Zusammenarbeit von
Rettungsdienst und Krankenhäusern

Vor dem Hintergrund der Bedeutung des Rettungs-
dienstes als Zuweiser für stationäre Leistungs-
erbringer erschien eine Untersuchung der Einfluss-
größen der Zusammenarbeit dieser von Interesse.
Im Rahmen einer Umfrage bei über 1.000 Mit-
arbeitenden im Rettungsdienst wurden vor allem
die Organisation der Zentralen Notaufnahme und
die Kommunikation mit dem Klinikpersonal als
wesentliche Einflussgrößen und damit zum Teil
Entscheidungskriterium für eine Anfahrt identifi-
ziert.

Keywords: Einweisermanagement,
Notfallversorgung, Prozessmanagement

Das Zuweisermanagement
gehört in einer Vielzahl von
Krankenhäusern zum tägli-

chen Geschäft. Niedergelassene
Ärzte und andere Zuweisergrup-
pen stehen neben dem Rettungs-
dienst zumeist im Fokus, gleich-
wohl der Rettungsdienst zu einem
der relevantesten Zuweiser zählt.
Bei einem Anteil von über 45 Pro-
zent an den stationären Zuweisun-
gen leistet der Rettungsdienst
einen bedeutenden Anteil. Dies

Von Oliver Zawal, Dr. Lars Timm und Prof. Dr. Philipp Walther

zeigt sich ebenfalls bei der Be-
trachtung des Case-Mix-Index
(CMI) der Patienten*innen, die
durch den Rettungsdienst einge-
liefert werden. Die Untersuchung
der CMI-Struktur mehrerer nord-
deutscher Krankenhäuser hat er-
geben, dass der CMI dieser Patien-
ten*innen zwischen 0,29 und 0,58
Punkte höher bewertet ist als der
CMI der auf andere Wege zugewie-
senen Patienten*innen. Ein Kran-
kenhaus wäre daher gut beraten,
nicht nur die unbestritten wichti-
gen niedergelassenen Ärzte im
Rahmen einer Zuweiserbindung
zu betreuen, sondern auch den
Rettungsdienst in den Fokus zu
nehmen.

EinflussgrößenderZusammenarbeit
zwischenKrankenhausund
Rettungsdienst
Um den Einflussgrößen der Zu-
sammenarbeit auf den Grund zu
gehen und empirisch zu unter-
mauern, wurde eine quantitative
Untersuchung konzipiert und
durchgeführt. Hierbei sollten Ein-
flussgrößen ermittelt werden, die
bei der Auswahl der Zielklinik für
das Rettungsdienstpersonal im
Rahmen der Notfallrettung von

entscheidender Bedeutung sind.
Die Umfrage wurde im zweiten
Quartal 2020 mit insgesamt 1.068
Mitarbeitenden des Rettungs-
dienstes durchgeführt. Die Teil-
nahme erfolgte zufällig und frei-
willig. Als Stichprobe wurden
innerhalb der Forschungsarbeit al-
le rettungsdienstlichen Qualifika-
tionen vom Rettungssanitäter bis
zum Notarzt definiert.

Die Umfrage wurde in den Bundes-
ländern Hamburg und Schleswig-
Holstein durchgeführt. Der über-
wiegende Anteil der Befragten
entspricht mit 58,2 Prozent der
Qualifikation Notfallsanitäter. Die
Besonderheit bei dieser Qualifika-
tion ergibt sich daraus, dass diese
die höchste nichtärztliche Ausbil-
dung im Rettungsdienst darstellt.
Somit entscheidet diese Qualifika-
tionsgruppe bei ca. 60 Prozent der
Beförderungen des Rettungsdiens-
tes über das Zielkrankenhaus.

Bei den restlichen 40 Prozent han-
delt es sich zu 18 Prozent um
einem Notarzteinsatz und zu 22
Prozent um einen Krankentrans-
port. Bei diesem kleineren Anteil
der Beförderungen entscheidet in
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Emotional, bewegend und sich stetig 
wandelnd. Sprechen wir von Gesundheit, 
dann sprechen wir von vielen 
Teilbereichen in unserem Leben. 
Doch wie lassen sich diese Informationen 
bündeln und wie kommen sie dort 
an, wo sie benötigt werden? 

Wir helfen Ihnen, Ihre Informationen 
gezielt dort zu verpflanzen, wo sie 
fruchtbaren Boden finden. 

der Regel der Notarzt bzw. der ein-
weisende Arzt über das Zielkran-
kenhaus.

Das Ziel der Arbeit war es zum
einen die Faktoren für die Ent-
scheidung der Zielklinik zu erfah-
ren; zum anderen, Impulse für die
Konzeption eines Zuweisermarke-
tings für notfallversorgende Klini-
ken in Bezug auf den Rettungs-
dienst zu gewinnen. Bei der
Ermittlung der Daten wurde die
fachliche Qualifikation eines Kran-
kenhauses nicht berücksichtigt
und somit von der Entscheidungs-
findung ausgeschlossen. Mithilfe
eines standardisierten Fragebo-
gens wurden die folgenden Ober-
kriterien (�Abb. 1) ermittelt.

Innerhalb der Befragung wurden
die einzelnen Oberkriterien je-
weils gegenübergestellt und mit-
tels der Ermittlung von Vorzughäu-
figkeiten eine Gewichtung der
einzelnen Oberkriterien durchge-
führt. Auf Grundlage dieser Daten
erfolgte eine Priorisierung der
Unterkriterien mittels einer vier-
stufigen Likert-Skala von 1 für
„überhaupt nicht wichtig“ bis zu 4
für „sehr wichtig“.

Ergebnisse
Die Ergebnisse zeigen auf, dass die
Oberkriterien Organisation und
die Kommunikation bereits 59 Pro-
zent der relevanten Oberkriterien
beinhalten, die eine Krankenhaus-

zuweisung durch das Rettungs-
dienstfachpersonal auslösen
(�Abb.2).

Bei der „Organisation der Notauf-
nahme“ mit 33 Prozent geht es in
erster Linie um die professionelle
Struktur der Zentralen Notaufnahme
(ZNA) mit definierten Ansprech-
partnern und Übergabepunkten.
Schlussendlich ist hiermit auch die
Aufenthaltsdauer der Mitarbeiter
der Rettungsdienste verbunden,
was wiederum die untergeordnete
Rolle der in vielen Krankenhäu-
sern bereit gestellten (kulinari-
schen) Zusatzangebote erklären
könnte.

Gegebenenfalls können diese je-
doch eine Nichtperformanz bei
den anderen Kriterien kompensie-
ren. Als zweite bedeutende
Einflussgröße stellte sich die Kom-
munikation vor und während des
Aufenthaltes in der ZNA mit 26
Prozent dar.

Zusätzlich können die gewonnen
Ergebnisse im Bezug zu bekannten
Motivationstheorien gesehen und
verstanden werden. Somit können
die einzelnen Oberkriterien mit
den Merkmalen z. B. der Bedürf-
nispyramide nach Maslov vergli-
chen werden und bauen somit
aufeinander auf. Sie können im
Ganzheitlichen ein Zuweiserkon-
zept entstehen lassen, das von we-
sentlichen Maßnahmen geprägt

Oberkriterium 1 Organisation der Zentralen-/ Notaufnahme

Aufenthaltsdauer des Rettungsmittels, feste Ansprechpartner bei Patientenübergaben, 
de�nierte Übergabepunkte für Patientenübergaben

Oberkriterium 2 Geographische Gegebenheiten des Krankenhauses

Distanz vom Krankenhaus zur Rettungswache, Lage des Krankenhauses und Verkehrsan-
bindungen des Krankenhauses

Oberkriterium 3 Bauliche Gegebenheiten des Krankenhauses bzw. der ZNA

Funktionalität der Liegendanfahrt, Sichtschutz für die Patienten auf dem Weg vom Rettungs-
mittel zur ZNA, räumliche Trennung bei der Übergabe, Vorhaltung von Aufenthaltsräumen für 
die Rettungsdienstbeschäftigen und Möglichkeiten zur Wiederherstellung der Einsatzbereit-
schaft des Rettungsmittels

Oberkriterium 4 Kommunikation zwischen Personal der ZNA und dem Rettungsdienst

Kenntnisse des Rettungsdienstes über den aktuellen Status der Versorgungskapazitäten 
der ZNA, Kenntnisse des Rettungsdienstes über das Leistungsportfolio der ZNA, allgemeine 
 Kommunikation zwischen dem Personal der ZNA und Freundlichkeit des Personals der ZNA

Oberkriterium 5 Vorhandene Vergünstigungen für die Rettungsdienstbeschäftigen

Mitarbeiterkonditionen für Rettungsdienstpersonal, Getränkeangebot und Verp�egungsangebot 
für das das Rettungsdienstpersonal

Oberkriterium 6 Zusammenarbeit zwischen der ZNA und den Rettungsdienstbeschäftigen

Durchführung von Rettungsdienstfortbildungen, fachlicher Kontakt zwischen Personal der ZNA 
und den Rettungsdienstbeschäftigen

Abb. 1: Zusammenfassung der Ober- und Unterkriterien der Umfrage

mailto:info@jomec.de
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sein sollte. Zusätzlich verdeut-
lichen diese Daten, dass bereits ge-
ringfügige Anpassungen in dem
Organisationskonzept oder der
Kommunikation zu einer Steige-
rung der Zuweisungen führen
könnte.

Implikationen für die Praxis
In den nachfolgenden Handlungs-
empfehlungen werden die wich-
tigsten Aufgaben eines Kranken-
hauses in Form einer 5-Punkte-
Checkliste zusammengefasst, um
auf die Erkenntnisgewinne zu re-
agieren und an die Leitungsebe-
nen zu adressieren (�Abb. 3).

Fazit

Die für die Autoren überraschend
hohe Teilnahme an der Umfrage
zeigt die Relevanz und Bedeutung
der Fragestellung beim rettungs-
dienstlichen Personal. Die adres-
sierten Einflussgrößen zeigen eine
weitere Professionalisierung des
Rettungsdienstes und die Erwar-
tungshaltung an die stationären
Leistungserbringer. Vor dem Hin-
tergrund der dargestellten Bedeu-
tung des Rettungsdienstes als Zu-
weiser gewinnt dies zunehmend
an Bedeutung. Eine Partizipation
des Rettungsdienstes, vor allem bei
organisatorischen und kommuni-

kativen Fragestellungen, stellt da-
bei eine einfache Realisation dar:
Den Rettungsdienst nach den Be-
darfen, Erwartungen im täglichen
Alltag proaktiv einbinden – so, wie
es bei den niedergelassenen Ärz-
ten auch getan wird. �

Oliver Zawal, M.A.
Notfallsanitäter

Dr. Lars Timm, MBA M.A.
ATOS Gruppe GmbH & Co. KG

München

Prof. Dr. Philipp Walther, MHMM
Professor Gesundheitsmanagement

Hochschule Fresenius onlineplus
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Überprüfung Maßnahme Verantwortung

Verfügt die ZNA über ein intaktes Manchester-Triage- 
System?

Ärztliche(r) Direktor*in

Ist die ZNA an einen webbasierten Versorgungsnachweis 
(z. B. IVENA e Health) angebunden?

Ärztliche(r) Direktor*in

Wird ein Austausch mit dem Rettungsdienst durch job- 
rotation gelebt (z. B. mind. einen Dienst im Jahr)?

Pflegedirektor*in

Gibt es einen zentralen Ansprechpartner für die Patienten-
übergabe und andere Abläufe (z. B. mit Kennzeichnung 
durch eine Weste) pro Schicht?

Leitung der ZNA

Finden regelmäßige Workshops (z. B. alle drei Monate) zu 
Themen im Bereich der Schnittstelle ZNA und Rettungs-
dienst statt?

Klinikdirektor*in

Abb. 3: 5-Punkte-Checkliste

Oliver Zawal

Abb. 2: Relevanzpyramide der Einflusskriterien für den Rettungsdienst
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41
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Vergünstigungen
1. Bereitstellung von Getränken (warm / kalt) durch das Krankenhaus 
2. Bereitstellung eines Versorgungsangebotes (Süßigkeiten / Snacks)
3. Mitarbeiterkonditionen in der Krankenhauskantine

Geographische Gegebenheiten
1. Distanz vom Krankenhaus zur Rettungswache
2. Verkehrsanbindung des Krankenhauses
3. Lage des Krankenhauses

Kommunikation
1. Kenntnisse über das Leistungsportfolio des Krankenhauses
2. Freundlichkeit der ZNA
3. Allg. Kommunikation zwischen ZNA und Rettungsdienst
4. Information zum Status der Versorgungskapazitäten

Zusammenarbeit
1. Persönlicher Kontakt zwischen ZNA und Rettungsdienst 
2. Durchführung von Fortbildungen

Bauliche Gegebenheiten
1. Räumliche Trennung bei der Übergabe (Datenschutz)
2. Aufenthaltsräume für den Rettungsdienst
3. Funktionalität der Liegendanfahrt
4. Möglichkeit zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft
5. Sichtschutz für Patienten*innen

Organisation der Notaufnahme
1. Struktur der ZNA
2. De�nierte Übergabepunkte
3. Reduzierung von Sekundärtransporten
4. Feste Ansprechpartner bei Übergabe /  Kon�ikte
5. Aufenthaltsdauer des Rettungsmittels

2 %

20 %

26 %

33 %

13 %

6 %
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Digitale Patientenwege
Entwicklung der Trackingboard-Software im Universitären Herz-
und Gefäßzentrum UKE Hamburg GmbH

Der „gute Ruf“ eines Kranken-
hauses entwickelt sich zu
einem Bewertungsinstru-

ment, mit dem sich der Patient vor
der Auswahl des Krankenhauses
vermehrt auseinandersetzt. An dieser
Stelle entsteht ein Kundenbewusst-
sein, welches dem Anspruchsdenken
anderer Dienstleistungsbereiche ent-
spricht. Durch die vorherrschende
Informationsasymmetrie besitzt die
Betreuungsqualität neben der medi-
zinischen Ergebnisqualität eine be-
sondere Relevanz. Patienten haben
den Wunsch nach einer transparen-
ten, reibungslosen bzw. kundenorien-
tierten Patientenaufnahme ohne viel
Wartezeit, auch in der Ambulanz.

Aufgrund dieser Rahmenbedingun-
gen ist der Einsatz von unterstützender,
digitaler Technik im Krankenhaus-
alltag ein Thema von besonderem
Interesse. Das „Digitale Kranken-
haus“ und daraus resultierende
Potenziale in den Bereichen Produk-
tivität sowie Innovation werden ak-
tuell in den Fachkreisen des
Gesundheitswesens diskutiert. Ins-
besondere in wissensintensiven
Expertenorganisationen wie Kran-
kenhäusern kann mit der Digitalisie-
rung eine Optimierung der Patien-

tenversorgung, wie auch der Kom-
munikation in der Organisation ein-
hergehen. Unter Beachtung der He-
rausforderungen dieser Thematik,
gilt es folglich Wettbewerbsfaktoren
im eigenen Haus auszumachen und
somit potenziell die Marktposition
zu verbessern und weiterführend zu
sichern. Das Universitäre Herz- und
Gefäßzentrum UKE Hamburg
GmbH (UHZ) hat dies erkannt und
plant in der Hochschulambulanz
zurzeit die Produktivnahme eines
technischen Übersichts- und Funk-
tionssystems namens Trackingbo-
ard-Software. Im Benehmen mit
dem UHZ werden an dieser Stelle
Einblicke und Erkenntnisse, welche
bei der Begleitung des Projektes ge-
wonnen wurden, geteilt.

Die Idee des Trackingboards
Bei dem Trackingboard handelt es
sich um ein digitales Übersichts-
und Funktionstool eigens für die
Hochschulambulanz, welches an
die bereits vorhandenen techni-
schen Systeme adaptiert werden
soll. Die Intention bei der Entwick-
lung der Software besteht darin, eine
Statusverfolgung des Patienten
durch die Herz- und Gefäßambu-
lanz zu ermöglichen und auf diese

Weise eine Unterstützung für die
Mitarbeiter zu schaffen. Visualisiert
werden soll ein standardisierter Be-
handlungspfad für den ambulanten
Aufenthalt elektiver und stationärer
Patienten, welche in der Ambulanz
diagnostische und therapeutische
Leistungen erhalten. Darüber hi-
naus sollen mittels des Trackingbo-
ards der Status der Prozedur, der
Aufenthaltsort sowie die Wartezeit
des Patienten auf einen Blick er-

Von Carina Heins

Mit dem Ziel, den Aufenthalt des Patienten zu
optimieren und die interdisziplinäre Kommunika-
tion zu fördern, entwickelt das Universitäre Herz-
und Gefäßzentrum UKE Hamburg GmbH aktuell ein
digitales Übersichts- und Funktionstool für die
Hochschulambulanz. Im Mittelpunkt des Entwick-
lungskonzeptes steht unter anderem eine enge
Abstimmung mit den Nutzern der Software, um zu-
künftige Berührungsängste zu vermeiden und eine
entsprechende Akzeptanz gegenüber der neuen
Technik zu schaffen. Im Folgenden werden Ein-
blicke in den Entwicklungsprozess gegeben.

Keywords: Prozessmanagement,
Digitalisierung, Mitarbeiterentwicklung
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kenntlich gemacht werden. Den An-
stoß zur Entscheidung für die Ent-
wicklung und Unterstützung durch
das Trackingboard lieferte mitunter
die Organisationsstruktur der Hoch-
schulambulanz. Ansässig sind hier
vier autonome Abteilungen, welche
sich unterschiedlichen Herz- und Ge-
fäßerkrankungen annehmen. Dem-
nach erfolgt auf gemeinsamer Fläche
eine Zusammenarbeit differenter Ex-
pertenteams über die disziplinären
Grenzen hinaus. Weiterhin waren
die räumlichen Gegebenheiten aus-
schlaggebend. Insbesondere im
Hochschulbereich werden die
Strukturen der Räume in den Am-
bulanzen oft als Erweiterung des
akutstationären Betriebes genutzt.
Baulich-historisch entstandene Ge-
bäude und Räume verursachen auf
diese Weise patientenunfreundliche
Strukturen und lange Wegezeiten
zwischen den Untersuchungs- und
Behandlungsräumen für das Perso-
nal.

Mit Blick auf die Arbeitsmarkt-
situation gilt es eine fortschrittliche
Arbeitsumgebung anzubieten, das
pflegerische Personal zu einer scho-
nenden Arbeitsweise zu befähigen,
die Arbeitsbedingungen zu verbes-
sern und optimierte Kommunika-
tionsmöglichkeiten zu fördern. Das
Trackingboard soll auf diese Weise
als zentrales Medium dienen und
insbesondere die interdisziplinäre
Zusammenarbeit optimieren und
fördern, den Weg durch die Ambu-
lanz sowie die Wartezeiten transpa-
rent aufzeigen und zudem einen
Beitrag zum papierlosen Kranken-
haus leisten. Das digitale Unterstüt-
zungs- und Funktionssystem soll im
Ergebnis einen Mehrwert für Patien-
ten und Mitarbeiter bieten.

Vorüberlegungen und Entwicklung
Am Anfang der Entwicklung des Sys-
tems und der Behandlungspfade
bzw. Untersuchungsketten stand
eine Analyse der Prozesse. Patien-
ten, welche in der Herz- und Gefäß-
ambulanz untersucht und versorgt
werden, durchlaufen meist eine Rei-
he von diagnostischen und thera-
peutischen Behandlungen. Die ein-
zelnen Prozeduren werden dabei
seitens des Personals arbeitsteilig
ausgeführt. Hinzu kommt die Zu-
sammenarbeit über disziplinäre
Grenzen hinaus. Diese heterogenen
Strukturen und die hohe Anzahl der

am Behandlungsprozess beteiligten
Personen führen zu einem er-
schwerten Informationsaustausch
und münden in vielen Fällen in
Kommunikationsproblemen. Bei
Analyse der Patientenwege und des
Aufenthaltes wurde deutlich, dass
die einzelnen Untersuchungen effi-
zient erbracht werden, die Wartezeit
zwischen diesen in manchen Fällen
jedoch unverhältnismäßig ist. Mit
Blick auf den Gesamtaufenthalt wur-
den daher Verbesserungspotenziale
sichtbar. Insbesondere wurde deut-
lich, dass die Aufmerksamkeit auf
Unterbrechungen im zeitlichen Ab-
lauf sowie auf Defizite der inhaltli-
chen Abstimmung zwischen den
Abteilungen zu richten ist.

Mit dem Ziel, die Prozesse zu struk-
turieren und zu standardisieren,
wurden in erster Linie Patienten-
gruppen nach ähnlichen Diagnosen
klassifiziert und hierfür kompatible
Untersuchungsketten durch die Ärz-
te des Herz- und Gefäßzentrums
aufgestellt. Diese sind mit klinischen
Behandlungspfaden des stationären
Sektors vergleichbar. Bei besonde-
ren Diagnosen können im Einzelfall
Prozeduren manuell an die Untersu-
chungsketten angefügt werden.
Durch das Standardisieren der
Untersuchungsabläufe sowie der
Verknüpfung dieser mit den räumli-
chen Ressourcen des Zentrums wird
eine Optimierung des Aufenthalts
angestrebt. Weiterhin bilden mit
Mitarbeitern abgestimmte Icons
weitere Informationen, wie z.B. den
Versicherungsstatus auf dem Track-
ingboard ab. Die Bewegung der Pa-
tienten, während Ihres Aufenthaltes
erfolgt durch manuelles Versetzen
über die Hardware in den einzelnen
Untersuchungsräumen. Die Vorstel-
lungen und Anforderungen der Nut-
zer wurden im Ergebnis eng mit dem
Entwicklerteam abgestimmt.

Einbeziehung der Nutzergruppe
Bei der Entwicklung des Systems
wurden die Anforderungen und
Ideen der Mitarbeiter durch ge-
meinsame Abstimmungen und
strukturierte Befragungen erfasst.
Auf diese Weise sollen die Akzeptanz
der Nutzer mit der neuen Technik
gefördert und Berührungsängste bei
einer zukünftigen Produktivnahme
vermindert werden. Dabei gehen
folgende Schwerpunkte aus dem
Material hervor: Konsequent er-

wähnt wird der Wunsch nach einer
Statusverfolgung der Patienten. Für
die Mitarbeiter der Herz- und Ge-
fäßambulanz ist derzeit nicht er-
sichtlich, wo sich der Patient gegen-
wärtig aufhält. Es besteht darüber
hinaus keine Möglichkeit, die Wege
des Patienten nachhaltig zu beein-
flussen. Die Erwartung in Bezug auf
diese neue Form der Transparenz
impliziert weiterhin den Wunsch da-
nach, die Anzahl unnützer Laufwege
zu minimieren. Insbesondere vor
dem Hintergrund, dass zukünftig
eine sinkende Anzahl jüngerer
Arbeitnehmer sowie ein steigender
Anteil älterer Pflegekräfte in deut-
schen Krankenhäusern tätig sein
wird, gilt es, die Mitarbeiter prospek-
tiv vor körperlichen Beschwerden zu
schützen, sodass sie lange am Er-
werbsleben teilnehmen können.
Weiterhin bringen die Nutzer an,
dass durch die neue Möglichkeit der
Übersicht über die gesamte Ambu-
lanz, die Prozessschritte der eigenen
Arbeit reflektiert und somit
Schwachstellen offengelegt werden
können. Darüber hinaus stellt der
Wunsch nach der Umsetzung von
papierlosem Arbeiten eine entschei-
dende Erwartung der Befragten in
Bezug auf die neue Software dar.

Demgegenüber gehen aus dem Ma-
terial jedoch auch Kritik und Zweifel
der Mitarbeiter hervor. In erster Ins-
tanz wird hier konsequent die Angst
vor potenziellem Mehraufwand so-
wie die daraus resultierende man-
gelnde Umsetzbarkeit bei hoher
Auslastung genannt. Insbesondere
das manuelle Versetzen der Patien-
ten, zur Sicherung der Aktualität des
Trackingboards im täglichen Einsatz
wird seitens des Personals kritisch
eingeschätzt. Die Mitarbeiter geben
ebenfalls zu bedenken, dass ein rou-
tinemäßiger Einsatz wegen der
regelmäßigen Rotation der Arbeits-
plätze und darüber hinaus der Grö-
ße der Abteilung und der verschie-
denen agierenden Berufsgruppen
erschwert werden könnte.

Mit Blick auf die alltägliche Nutzung
und potenzielle Anpassungsoptio-
nen wurde entschieden, während
einer pandemisch bedingt vermin-
derten Auslastung eine probeweise
Produktivnahme anzustoßen und
den Mitarbeitern auf diese Weise er-
gänzend die Chance zu geben, Vor-
schläge unmittelbar mit einzubrin-
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gen. Entscheidend ist hier die finale
Adaption aus nutzertheoretischer
Perspektive und die praxisnahe Lö-
sungsfindung.

Zukunftsperspektiven
Mit der Entwicklung des Tracking-
boards als zentrales Übersichts- und
Funktionsmedium schafft das Uni-
versitäre Herz- und Gefäßzentrums
UKE Hamburg GmbH einen Mehr-
wert für Patienten und Personal und
geht somit einen weiteren entschei-
denden Schritt in Richtung „voll-
ständig Digitales Krankenhaus“. Mit
Abschluss der finalen Einführung
und Adaption soll eine summative
Usability-Evaluation der Software
vorgenommen werden. Darüber hi-
naus ist die Erfüllung der Ziele und
Anforderungen der Nutzer zu erhe-
ben. Mit Blick auf den Neubau des
Universitären Herz- und Gefäßzent-
rums, welcher 2023 fertiggestellt
werden soll, gilt es mit dem Track-
ingboard eine optimal adaptierte
Softwarelösung für das Ambulanz-
personal zu schaffen. Aufgrund des
neuen und vergrößerten Arbeitsum-

feldes ist es von besonderer Rele-
vanz, dass das Personal bis zum Um-
zug in der Anwendung geschult ist
und den Schritt Richtung papierlo-
ses Arbeiten erfolgreich absolviert
hat. Von Interesse ist dabei auch, wie
wandelbar sich die Software erweist
und welche Potenziale in Zukunft
bestehen. Für den Einsatz unterstüt-
zender Technik zur Optimierung der
Patient-Journey nimmt das UHZ
eine Vorbildfunktion für einen er-
folgreichen Entwicklungsprozess
ein. Hierbei gewonnene Erkenntnis-
se lassen sich in Teilen über die sek-
toralen Grenzen hinaus auch an an-
dere Häuser übertragen. So bei-
spielsweise auch in der AKK Alto-
naer Kinderkrankenhaus gGmbH,
ein Tochterunternehmen des UKE.
Aktuell schreitet die Digitalisierung
hier durch die Einführung der Team-
boards auf Stationsebene voran. Die
Wege des Patienten werden mittels
der digitalen Patientenorganisations-
Teamboards abgebildet und damit
in eine neue Form der Übersicht und
Transparenz für die Station ge-
bracht. Beim täglichen Teamboar-

ding werden interprofessionell In-
formationen zur Belegungsplanung
ausgetauscht sowie Diagnostik und
Therapie des Tages geplant und be-
sprochen. Im Ergebnis gilt es, diese
hausinternen Digitalisierungspoten-
ziale auszumachen, zu nutzen und
an geänderte Bedingungen anzu-
passen, um optimale Prozesse für al-
le Beteiligten zu schaffen und lang-
fristig zu sichern. $

Literatur bei der Verfasserin

Carina Heins
Referentin der Pflegedirektion

AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH
Bleickenallee 38
22763 Hamburg

carina.heins@kinderkrankenhaus.net
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Bergman Clinics auf
Wachstumskurs in Deutschland
Unternehmensstrategie der Niederländer zeigt auch im
deutschen Markt Erfolge

Das leuchtend rote Logo macht es schon von Wei-
tem deutlich – seit Anfang Mai segeln die sechs
ehemaligen Capio-Kliniken ganz offiziell unter der
Fahne von Bergman Clinics.

Keywords: Strategie, Unternehmenskultur,
Prozessmanagement

Der Integrationsprozess, der mit
der Übernahme der Kranken-
häuser und der dazugehörigen

medizinischen Versorgungszentren
(MVZ) durch den niederländischen
Klinikverbund im November vergan-
genen Jahres gestartet war, ist damit
weitgehend abgeschlossen. „Wir lie-
gen voll im Plan“, erklärt Martijn
Hartman, CFO bei Bergman Clinics
in Deutschland nicht ohne Stolz. Ins-
besondere das Rebranding sei immer
ein aufwendiger Prozess. Inzwischen
sind alle Logos an den Außenwänden
ausgetauscht, die E-Mail-Adressen,
Briefköpfe und Websites angepasst
und Fulda als Headquarter von Berg-
man Clinics in Deutschland aufge-
baut. Zentrale Geschäftsbereiche aus

Von Dr. Nicolas Krämer

der Verwaltung habe man dort zu-
sammengeführt. „Wegen der Lage in
der Mitte Deutschlands ist unser
Hauptsitz so von allen Einrichtungs-
leitern gut zu erreichen“, zeigt Hart-
man die Vorteile auf. Denn mit den
Akutkrankenhäusern in Aschaffen-
burg und Büdingen, den Venenklini-
ken in Hilden, Bad Bertrich und Lau-
fen sowie der international renom-
mierten Augenklinik Universitätsallee
in Bremen habe Bergman Clinics sei-
ne Standorte schon jetzt in ganz
Deutschland verteilt. Deshalb sei es
wichtig, dass die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter - über alle Stadt- und
Landesgrenzen hinweg - zu einem
Team zusammenwachsen. Die Be-
schäftigten habe man im Rahmen
einer virtuellen Willkommensveran-
staltung begrüßt. „Auf dieses Onbo-
arding legen wir Wert, denn unsere
Unternehmenskultur ist ein wesentli-
cher Grund dafür, warum sich die Pa-
tienten bei uns gut aufgehoben füh-
len“, erläutert Hartman. Auch trage
ein angenehmes Ambiente dazu bei,
dass man sich bei Bergman Clinics
eher wie in einem Hotel als in einem
Krankenhaus fühle (�Abb. 1). „Wir

stellen den Patienten - den wir nicht
ohne Grund lieber als Klienten be-
zeichnen - und seine Erkrankung in
den Mittelpunkt. Das beginnt mit
dem Erstkontakt, setzt sich während
des Klinikaufenthalts fort und endet
mit der Nachsorge, bei der über eine
spezielle App jederzeit Kontakt mit
dem behandelnden Arzt möglich ist.“

Digitale Alleinstellungsmerkmale
werden eingeführt
Was in den Niederlanden bei Berg-
man Clinics längst selbstverständlich
ist, müsse nun in Deutschland nach
und nach wachsen. Mit der Umset-
zung des unter dem Motto „Look &
Feel“ stehenden Inneneinrichtungs-
konzepts werde man beispielsweise
in diesem Jahr beginnen, ließe sich
aber noch etwas Zeit, weil man die
Eingangsbereiche, die Patientenzim-
mer und Funktionsräume gleich
nachhaltig und umfassend neu ge-
stalten werde. Der regelmäßigen
Auswertung von Routinedaten und
Zufriedenheitsbewertungen, die sys-
tematisch abgefragt und auf der
Homepage transparent dargestellt
werden, sowie der Digitalisierung
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„Vieles, was Bergman Clinics (…) in den Niederlanden und
Skandinavien seit Jahren erfolgreich umsetzt, kann auch
hier ein Gamechanger sein“ − Prof. Christian Wallwiener

�

kommen eine besondere Bedeutung
zu. Diese ist im niederländischen Ge-
sundheitswesen viel weiter vorange-
schritten als im deutschen, wie das
„Electronic Medical Record Adoption
Model“ (EMRAM, �Abb. 2) belegt,
das die Krankenhäuser im internatio-
nalen Vergleich auf einer Skala von 0
(keine Digitalisierung) bis 7 (papier-
loses Krankenhaus) bewertet. Das
Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG)
soll hier auf globaler Ebene Abhilfe
schaffen, auch wenn die Gewährung
von Mitteln mit nicht zu unterschät-
zenden bürokratischen Anforderun-
gen verbunden ist. Bergman Clinics
setzt bei der Umsetzung seiner Digi-
talstrategie nur im überschaubaren
Umfang auf das KHZG. Hartman
geht davon aus, dass in einigen Mo-
naten auch Angebote wie die
MyBergman-Apps für Beschäftigte
oder Patienten in Deutschland einge-
setzt werden. „Das alles sind Allein-
stellungsmerkmale, auf denen der Er-
folg von Bergman Clinics in den Nie-
derlanden beruht, und es zeigt sich
bereits jetzt, dass unsere Konzepte
auch in Deutschland funktionieren –
unabhängig vom KHZG.“ Einer der
Erfolgsfaktoren liegt dabei sicher
auch im internationalen Team be-

gründet: Während CFO Martijn
Hartman seit vielen Jahren in ähnli-
chen Funktionen in den Niederlan-
den unterwegs ist und insbesondere
in Sachen Unternehmenssteuerung
mit den modernen Bergman-Metho-
den vertraut ist, kennt CEO Prof.
Christian Wallwiener, Geschäftsfüh-
rer des Münchner Beratungsunter-
nehmens WMC Healthcare GmbH,
die hiesige Krankenhauslandschaft
wie seine Westentasche. „Die Ansät-
ze von Bergman Clinics sind innova-
tiv“, stellt Wallwiener fest. Vieles sei
ihm in mehr als 15 Jahren Erfahrung
in deutschen Krankenhäusern so
noch nicht begegnet. Anderes, wie
das Konzept der so genannten Fokus-
Kliniken, sei zwar vom Gesetzgeber
schon lange gefordert, werde aber
nur selten konsequent umgesetzt.
„Bei Bergman Clinics fokussiert man
sich auf ausgewählte Behandlungs-

schwerpunkte, was sich sowohl auf
die Behandlungsqualität als auch auf
die Wirtschaftlichkeit positiv aus-
wirkt. Trotzdem scheuen viele deut-
sche Kliniken diesen Weg und bieten
lieber weiterhin einen bunten Blu-
menstrauß an Fachbereichen an.“ Er
empfinde seine Tätigkeit an der
Schnittstelle zwischen dem interna-
tionalen Vorstand von Bergman Cli-
nics und den Beschäftigten in
Deutschland daher als besonders in-
teressant. „Das Tempo, das Bergman

Clinics auf seinem Wachstumskurs
hier vorlegt, das beherzte Anpacken
und die scheinbar grenzenlosen
Möglichkeiten für Veränderungen,
sind beeindruckend“, teilt Wallwiener
seine Erfahrungen. Geht nicht, gebe
es bei den Niederländern nicht. Das
sei ein wohltuender Gegensatz zur
deutschen Mentalität, die doch häu-
fig etwas behäbiger sei. „Vieles, was
Bergman Clinics in seinen mehr als
140 Kliniken in den Niederlanden
und Skandinavien seit Jahren erfolg-
reich umsetzt, kann auch hier ein
Gamechanger sein“, ist Wallwiener
überzeugt. Sein Job sei es, die Ansätze
auf Deutschland zu übertragen und
Anpassungen vorzunehmen, wenn
z.B. die hier geltenden gesetzlichen
Vorgaben das notwendig machen.
„Ich achte nebenbei auch darauf,
dass die Mitarbeiter vom holländi-
schen Elan zwar mitgerissen, aber

nicht überrollt werden.“ Damit sich
der neue Führungsstil nach und nach
fest im Unternehmen verankert,
brauche es erfahrene Krankenhaus-
manager, die diese Grundsätze im
täglichen Umgang mit den Führungs-
kräften in Medizin, Pflege und Ver-
waltung vorleben. Mit Tim Wozniak
und dem Verfasser dieses Artikels
von der Hospital Management Group
(HMG) in Hamburg habe man Klinik-
experten als Division Manager im
Einsatz, die Bergman Clinics langfris-
tig bei diesem Prozess begleiten wer-
den.

Kauf von Medical One erweitert
das Portfolio um
ästhetische Medizin
Dabei hat der Weg gerade erst begon-
nen: „Der deutsche Markt ist für die
Bergman-Gruppe extrem attraktiv“,
hatte Hans van der Heijden, CEO im
internationalen Vorstand von Berg-
man Clinics, im März in einem Inter-
view betont. Der Antritt in Deutsch-
land sei außerdem Teil der auf den
Nordwesten Europas konzentrierten
Wachstumsstrategie. Ziel sei die
Etablierung einer internationalen
Plattform für hochspezialisierte me-
dizinische Leistungen. Und sein für
Strategieentwicklung zuständiger
Vorstandskollege Ivo Piest hatte
ergänzt: „Bis 2025 wollen wir unser
Geschäft verdreifachen, vervierfa-
chen oder gar verfünffachen, was die
Zahl der Kliniken, Mitarbeiter und
den Umsatz betrifft.“ Dass Bergman
Clinics seine Wachstumsziele syste-
matisch verfolgt, hat der Klinikver-
bund mit dem Kauf der Klinikgruppe
Medical One, einer Plattform für
Schönheitschirurgie und plastische
Chirurgie mit mehr als 10.000 Patien-
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Abb. 1: Exemplarische Innenansicht im Hotelstil (Look & Feel)
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ten jährlich, bereits im Februar be-
wiesen. Unterstützt von dem u.a. auf
Unternehmenszukäufe im Gesund-
heitsbereich spezialisierten Dienst-
leisters WMCF wurden eine Klinik in
Stuttgart, die Marken, Patienten so-
wie die Verträge mit elf Beratungs-
zentren übernommen. „Der Erwerb
von Medical One ist der logische
nächste Baustein in unserem Unter-
nehmensportfolio in Deutschland“,
macht Hartman deutlich. Dabei wol-
le man die starke Marke, die einen
hohen Bekanntheitsgrad hat, auf je-
den Fall erhalten und unter der Dach-
marke Bergman Clinics eigenständig
führen. „Wer künftig eine plastische
oder ästhetische Behandlung möch-
te, das Abnehmen mit dem Magen-
ballon oder eine Bauchdeckenstraf-
fung plant, soll zuallererst an uns
denken und innerhalb weniger Tage
die Möglichkeit zu einem Erstge-
spräch haben“, schildert er seine Vi-
sion.

OGSM führt in kurzer Zeit zu
einer definierten
Unternehmensstrategie
Jetzt steht in allen deutschen Kliniken
von Bergman Clinics zunächst ein-
mal die strategische Neuausrichtung
auf dem Programm. Mit Hilfe moder-
ner Managementtools wie dem so ge-
nannten OGSM – für Objectives,
Goals, Strategy und Main Activities -

wird für jede Einrichtung eine eigene
Unternehmensstrategie entwickelt.
Was ist unsere Vision? Welche mess-
baren Ziele leiten wir daraus ab? Und
welche Maßnahmen wollen wir er-
greifen, um diese zu erreichen? Auf
diesen Fragen basiert das OGSM-
Modell (�Abb. 3), das ein wenig an
Balance Score Cards erinnert, und in
anderen Branchen bereits länger er-
folgreich angewendet wird. „Bei
Bergman Clinics in den Niederlan-
den schon etabliert, ist das für den
deutschen Klinikmarkt ein völlig
neuer Managementansatz“, teilt
Wallwiener seine Einschätzung.
„Hierzulande ist es nicht unüblich,
sich monatelang mit der Erstellung
einer Unternehmensstrategie in
Buchstärke abzukämpfen, die hinter-
her keiner liest. Mit dieser Methode
schreibt man dagegen in kurzer Zeit
übersichtlich auf einer Seite zusam-
men, wie sich eine Klinik strategisch
ausrichten will.“

Eine gute Strategie allein wird aber
nicht ausreichen, damit die Einrich-
tungen langfristig wirtschaftlich be-
stehen können. „Die Herausforde-
rungen in der Pandemie sind für alle
Krankenhäuser in Deutschland
enorm“, macht Wallwiener deutlich.
„Und nach Corona wird die Situation
nicht besser werden.“ Das befürchten
auch die Autoren des Krankenhaus

Rating Reports: Sie gehen davon aus,
dass sich die Anzahl der defizitären
Kliniken in den nächsten Jahren
mehr als verdoppeln und 2025 bei 56
Prozent liegen wird. Dabei ist ein rei-
ner Wachstumskurs allein nicht mehr
zielführend. Denn fast alle wissen-
schaftlichen Prognosen deuten da-
rauf hin, dass die Fallzahlen in den
kommenden Jahren stagnieren wer-
den.„WirsetzenbeiBergmanClinicsin
Deutschland auf ein umfassendes Kos-
tenmanagement“, sagt Wallwiener.
„Bei WMC haben wir z.B. für den Ein-
kauf von medizinischem und nicht-
medizinischem Sachbedarf, die Ko-
dier- oder die Wahlleistungsoptimie-
rung eigene Service Lines, die uns
jetzt auch bei Bergman Clinics dabei
unterstützen, den EBITDA zu erhö-
hen.“ Es gäbe so viele Rädchen, an
denen man drehen könne, wenn
man die richtigen Kennzahlen be-
trachte. So wären z.B. die Konver-
sionsrate in der Notaufnahme, die
Entlass-Effizienz oder der Umgang
mit den Einbestellungen gute An-
satzpunkte, wenn man Abläufe effizi-
enter gestalten und die Erlöse stei-
gern wolle. Auch im Hinblick auf die
operativen Prozesse könne man von
den Niederländern einiges lernen.
„Wir orientieren uns gern an Erfolgs-
modellen aus anderen Branchen“, er-
klärt Hartman. Für die Planung der
Patient Journey und insbesondere
des OP-Managements könne man
sich z.B. einiges vom Kapazitätsma-
nagement der Luftfahrtindustrie ab-
schauen. „Von der Buchung, über den
Check-in bis hin zum geordneten
Boarding und dem Verlassen des
Flugzeugs nach der Landung läuft
das bei den Airlines in der Regel viel
geordneter als in Krankenhäusern.“ �

Dr. Nicolas Krämer
Klinikgeschäftsführer

Hospital Management Group
Division Manager

Bergman Clinics
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Abb. 2: EMRAM-Bewertung der Krankenhäuser im internationalen Vergleich

OGSM: Bergman Clinics
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Abb. 3: OGSM bei Bergman Clinics (Prinzipdarstellung) Dr. Nicolas Krämer
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Führung und Management nach
der Corona-Pandemie
WelcheFührungsaufgabeerwartet dieKrankenhausgeschäftsführung?

Die Leistungszuwächse stagnie-
ren, die Kosten galoppieren, der
wirtschaftliche Druck nimmt in

vielen Einrichtungen existenzbedro-
hende Züge an. Und zugleich müssen
die Patienten bestmöglich versorgt wer-
den. Auch die gesundheitspolitischen
Rahmenbedingungen und Vorhaben
lassenkeinenAnlassfürEntwarnunger-
kennen. Es nimmt daher nicht Wunder,
dass das Jammern allenthalben groß ist.
Die These lautet: Das Lamentieren hat
durchaus seine Berechtigung! – Denn
dasKrankenhausmanagementwirdim-
mer schwieriger und komplexer.
Schwarze Zahlen geraten für viele Häu-
ser außer Reichweite. Zugleich müssen
Klinikgeschäftsführer neben ihrer na-
turgemäßen Rolle als Sanierer, Ideenge-
berundMotivatordielangfristigenZiele
im Blick behalten. Kurzfristig reagieren
und langfristig agieren heißt die Devise.
Praktisch steigen durch diesen Spagat
die Herausforderungen enorm; sie fin-
den ihren Spiegel in den weiter wach-
senden Anforderungen an Führungs-
kräfte im Krankenhausmanagement.
Mitarbeiterinteressen einerseits und
Unternehmensinteressen andererseits
erzeugen ein massives Spannungsfeld,
wenn reale Nöte und reale Möglichkei-

ten immer mehr auseinanderdriften.
Die Gewinnung neuer Mitarbeiter, de-
ren Bindung an die Klinik und deren
Motivation werden immer schwieriger,
da der Veränderungs- und Lernprozess
niemals aufzuhören scheint. Und dann
setzt die Corona-Krise noch einen kräf-
tig oben drauf.

Zunehmend zeichnet sich daher ab,
dass nur jene Krankenhäuser langfristig
überleben werden, die der zunehmen-
denKomplexitätundDynamikindieser
speziellen Branche gewachsen sind.
Entscheidend für die Zukunftsfähigkeit
einesKrankenhausesistnichtzuletztdie
Professionalität der Führung, ist richti-
ges, menschliches und nützliches Ma-
nagement.

Geschäftsführer im Krankenhaus sind -
wie in jedem anderen Unternehmen
auch – immer als Ideengeber, Stütze des
Unternehmens und Vorbild der Füh-
rungskultur gefragt. Die Mitarbeitenden
schauen kritisch, manchmal befangen,
immer aber sehr aufmerksam auf alles,
was der oder die „da oben“ sagt oder tut.
Dessen müssen sich Führungskräfte
immerbewusstsein.Abersindsiedieser
Verantwortung auch gewachsen?

Der Wille und die Fähigkeit, neue
Managementmethoden und Sicht-
weisen auf die individuelle Situation
des Krankenhauses zu übertragen,
sind zweifellos wichtige Faktoren.
Klar ist auch, dass der eher autoritä-
re Führungsstil ausgedient hat, auch
wenn sich das noch nicht überall he-
rumgesprochen hat. Denn das klas-
sische Hierarchiegebaren ist für vie-
le talentierte Mitarbeitende ein
Grund, warum sie „ihrem“ Kranken-
haus den Rücken kehren.

Um die Wettbewerbsfähigkeit eines
Krankenhauses aufrechtzuerhalten und
dieimmerwiederknappenFachkräftean
das Haus zu binden, ist eine Unterneh-
mensleitung erforderlich, die sich mit

Von Thomas A. Kräh

Es hat sich im Grunde seit Jahrzehnten nichts ge-
ändert: Ununterbrochen unterliegen die Kranken-
häuser in Deutschland einem massiven Verände-
rungsprozess. Und es scheint, der Druck hat sich in
den letzten Jahren einmal mehr verschärft.

Keywords: Führung, Kommunikation,
Mitarbeiterführung
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demThemaFührungtransparent,selbst-
kritisch und konstruktiv auseinander-
setzt. Hierzu gehört eine strukturierte
Personalentwicklung, sowie eine Unter-
nehmenskultur, die ihre eigenen Ideale
ernstnimmt.FürdieFührungskräftealler
Bereiche wird es daher erforderlich, im
Austausch mit allen Mitarbeitenden den
Blick zu erweitern – und immer wieder
nach Lösungswegen für allfällige Proble-
mezusuchen,dieüberdieArbeitamPa-
tientenselbsthinausgehen.

Im Krankenhaus lassen sich die fünf we-
sentlichsten Führungsaufgaben wie folgt
nennen:
1. Zielesetzen
2. Umsetzungorganisieren
3. Entscheidungentreffen
4. Projekterfolgkontrollieren
5. Mitarbeitendeanleiten,

entwickelnundfördern

Um dies in einem Krankenhaus idealty-
pisch zu erreichen, bedarf es sowohl der

Veränderungsbereitschaft wie auch der
Veränderungsprozesse, damit die alltäg-
lichen Managementmaßnahmen richtig
definiert, die Organisationsstrukturen
adjustiert, sowie die Herausforderungen
nichtdurchihreimmanenteKomplexität
konterkariert werden. Als hilfreich er-
weist sich ein einheitliches Führungsver-
ständnis.

WelcheFührungsqualitätenmussdie
Krankenhausgeschäftsführung
haben?
Erworbenes Managementwissen und -
verständnis können immer nur wirksam
werden,wenndieRahmenbedingungen
in einem Krankenhaus dies zulassen.
Das bedeutet auch: Der Anspruch an die
Führungsqualitäten muss in einem
Krankenhaus systemisch verankert sein.
Dazu ist ein einheitliches Führungssys-
tem auf Ebene der Gesamtorganisation
wie auch jeder einzelnen Klinik bzw. Ab-
teilung erforderlich. Führungsqualitäten
sind keine Katalogware. Natürlich ist es

für Führungspersönlichkeiten im Kran-
kenhausmanagement unerlässlich, in
ThemenderGesundheitswirtschaftmin-
destens fachlich kompetent zu sein. Zu-
dembedarfesderpersönlichenKlugheit
und Weitsicht, hoch qualifizierte Mit-
arbeitende nicht als Konkurrenten zu
empfinden, sondern die Entfaltung ihrer
Ideen und Projekte im Interesse des Ge-
samten zu fördern. Bloße Duldung langt
nicht. Es versteht sich, dass diese Form
der teambewussten Kollegialität eine
ausgeprägte soziale Kompetenz sowie
Erfahrung in der Führung von Mitarbei-
tenden voraussetzt. Aber auch eine gut
entwickelte Empathie für die Besonder-
heiten des Krankenhausumfeldes gehö-
ren dazu. Wer sich unter diesen Umstän-
den bewährt, wird zunehmend weitere
Führungsaufgaben übernehmen. Wem
dagegen die Bereitschaft oder das Talent
fehlt, wird künftig weniger oft auf Füh-
rungsfunktionen in einem Krankenhaus
berufen werden. Gut beraten ist zudem,
wer den eigenen Antrieb spürt, sich re-
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1
medius KLINIKEN gGmbH
2017:  9.037.412,61 €
2018:  9.717.885,06 €
2019:  7.096.905,38 €

Alb-Fils Kliniken GmbH
2017:  -5.264.070,93 €
2018: -15.420.193,48 €
2019: -11.675.318,08 €

Zollern Alb  
Klinikum gGmbH
2017:  -4.400.000,00 €
2018:  -3.800.000,00 €
2019:  -5.432.850,98 €

Krankenhäuser Landkreis
Freudenstadt gGmbH
2017:    -987.000,00 €
2018:  -1.229.947,41 €
2019:  -2.100.000,00 €

Klinikverbund  
Südwest GmbH
2017: -22.243.000,00 €
2018: -20.548.000,00 €
2019: -21.563.000,00 €

Sana Klinik Bethesda 
Stuttgart gGmbH
2017:  -2.731.193,12 €
2018:  -1.056.000,00 €
2019:  -2.307.631,89 €

Vinzenz von Paul Kliniken 
gGmbH Marienhospital 
Stuttgart
2017:  -2.777.000,00 €
2018:  -2.038.605,81 €
2019:  -1.624.972,66 €

Klinikum Ludwigsburg-
Bietigheim gGmbH  
(Teil der Regionale Kliniken
Holding RKH GmbH)

2017:  -1.976.852,00 €
2018:      504.909,00 €
2019:     -813.188,00 €

Karl-Olga  
Krankenhaus GmbH
2017:    643.865,57 €
2018:   -156.654,41 €
2019: -2.085.898,53 €

Klinikum Esslingen GmbH
2017:  -1.810.975,52 €
2018:  -3.614.684,93 €
2019:  -4.646.313,14 €

Rems-Murr-Kliniken gGmbH
2017: -22.031.923,60 €
2018: -18.901.648,39 €
2019: -15.800.000,00 €

Robert-Bosch- 
Krankenhaus GmbH
2017:  -3.124.000,00 €
2018: -19.437.037,77 €
2019: -22.719.000,00 €

Kreiskliniken  
Reutlingen GmbH
2017:  -6.685.330,60  €
2018:  -4.900.000,00 €
2019: -12.292.495,11 €

Kliniken Ostalb
2017: -12.727.573,64 €
2018: -13.822.625,64 €
2019:  -8.048.368,00 €

Klinin Landkreis  
Heidenheim gGmbH
2017:  -7.184.425,26 €
2018:  -2.738.085,37 €
2019:  -6.355.772,88 €

Sportklinik  
Stuttgart GmbH
2017:    227.189,05 €
2018:    -815.873,98 €
2019:     -1.280.501,62 €

Stand 19.02.2021 / Sti

Abb. 1: Jahresergebnisse der Region Stuttgart im Vergleich



37KU Gesundheitsmanagement 6/2021 I

gional und politisch intensiv zu vernet-
zen. Denn das Umfeld eines Kranken-
hauses wird immer maßgeblich auch
von der lokalen und regionalen Politik
beeinflusst. Auch auf die gute Zusam-
menarbeit mit anderen Leistungserbrin-
gern in der Branche ist eine jede Klinik
angewiesen; dies hat sich insbesondere
in der Corona-Krise bestätigt. Die Ge-
schäftsführung ist viel mehr als in ande-
ren Branchen als Kommunikator und
Ideengeber nach innen gefordert. Sie
braucht auf jeden Fall ein gutes Gespür
für Menschen, um möglichst schon zu
einem sehr frühen Zeitpunkt zu erken-
nen, welcher Mitarbeitende die erforder-
lichen Führungsqualitäten und -poten-
ziale mitbringt. Zugleich muss sie erken-
nen können, welche Unterstützung
solche Talente benötigen, um sich ent-
sprechend entwickeln zu können. Auch
braucht die Entwicklung Zeit und Ge-
duld,nichtzuletztnatürlichauchdasnö-
tige Vertrauen. Modernes Management
bedeutet daher, nahbar zu sein. Die Pro-
jekte gemeinsam mit den Mitarbeiten-
den zu gestalten. Ansprechbar zu sein.
Das „eigene“ Haus zu kennen. Die Tür
grundsätzlich immer offen zu halten.
Gleichwohl ist auch die Fähigkeit gefragt,
Entscheidungen rechtzeitig zu treffen
und ihre Umsetzung voranzutreiben.
Das gilt vor allem für unangenehme Ge-
mengelagen.

Corona-Kriseverschärftdie
wirtschaftlicheSituationder
Klinikenzusätzlich
Infolge der aktuellen COVID-19-Pande-
mie geraten Krankenhäuser nun
deutschlandweit in eine zusätzlich exis-
tenzbedrohende Lage. Wir haben 2020
einJahrimAusnahmezustanddurchlebt
und eine noch nie dagewesene Situation
nur gemeinsam mit allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern meistern können.
DochderwirtschaftlicheAusblickistalles
andere als rosig, denn die Pandemie hat
die bestehenden Probleme der aktuellen
Krankenhausfinanzierung offen gelegt.
EineleistungsorientierteVergütungnach
Patientenzahlen und deren Erkran-
kungsschweregradpasstmiteinerindie-
semFallpandemiebedingtenreinenVer-
sorgungsvorhaltung nicht mehr zusam-
men. Vielmehr birgt diese dann die
Gefahr einer existenzgefährdenden
UnterfinanzierungderKrankenhäuserin
sich.DasStopfenvonLiquiditätslöchern,
die durch die Freihaltung von Betten-
kapazitäten für die Versorgung von posi-
tiven Covid-19-Patienten entstehen,
kannnichtdauerhaftdurchperGießkan-
ne oder Stufenmodell ausgeschüttete

Leerstands- oder Freihaltepauschalen
gelöst werden. Die Krankenhäuser brau-
chen in Pandemiezeiten Budget- bzw.
Planungssicherheit, um ihrem Versor-
gungsauftrag verlässlich nachkommen
zu können, sonst droht die Zahlungsun-
fähigkeit. Eine Insolvenz kann dann oft-
mals nur durch harte wirtschaftliche
Sanierungsmaßnahmen vermieden
werden, die zu einer zusätzlichen, mate-
riellundemotionalwenigvermittelbaren
Belastung der Mitarbeitenden im Haus
führt. Nicht jeder Krankenhausmanager
sieht sich noch dazu in der Lage, eine Sa-
nierungauseigenerKrafteinzuleitenund
durchzuführen. Es wird mehr als bisher
erforderlich, in der ohnehin schon
schwierigen Zeit auch noch unliebsame
Entscheidungen zu treffen und zu kom-
munizieren.

Schon zuvor war es schwierig, die Kran-
kenhäuser in einer ausgewogenen Ba-
lance von Wirtschaftlichkeit und Quali-
tät zu halten. Viele Strukturen des
deutschen Gesundheitswesens waren
bereits vor der Corona-Krise nicht mehr
zeitgemäß. Zudem gilt als Allgemein-
wissen, dass in Deutschland zu viele
Krankenhäuser vorgehalten werden.
Aber es scheint an dem politischen Mut
zu fehlen, konsequente Standortstruk-
turentscheidungen zu treffen. In dieser
Lage sieht sich ein gewöhnlicher Klinik-
manager im Normalfall ziemlich allein-
gelassen. Der steigende wirtschaftliche
Druck muss geschultert, der akrobati-
sche Spagat zwischen Struktur- und
Personalvorgaben, nicht refinanzierten
Tarifentwicklungen und den kosten-
trächtigen Anforderungen hochwerti-
ger, innovativer Medizin bewältigt wer-
den. Und dann muss das Ganze den
Mitarbeitenden und Patienten auch
noch erklärt werden. Denn wenn eine
Krankenhausabteilung oder ein ganzes
Krankenhaus aus vielfältigen, häufig
den äußeren Umständen geschuldeten
Gründen in eine wirtschaftliche Schief-
lagegerät,stehtzuerstdieGeschäftsfüh-
rungimInnen-undAußenverhältnisals
„Versager“ da, die es nicht gepackt hat.
Insoweit sind die fachlichen und per-
sönlichen Anforderungen hoch. Es ist
nahezuunmöglich,dieseKompetenzen
allein in einer einzelnen Person – quasi
„all in one“ – verfügbar zu haben.

Daher ist das zusätzliche Engagement
eines externen Sanierungsteams, wel-
ches die fachliche Konzeptentwicklung
mit neutralem Blick, langjähriger Erfah-
rung und breiter Expertise unterstützt,
oftmalsunumgänglich.

ErfolgsfaktorFührungund
Kommunikation

Um die verständliche Unruhe bei
Führungskräften und Mitarbeitenden
aufzufangen und diese zeitgleich zu mo-
tivieren, sich konstruktiv in den Sanie-
rungsprozess einzubringen und sich von
dessen Erfolg überzeugen zu lassen, be-
darf es einer guten Kommunikation. Da-
bei ist nicht nur die Kommunikation in
das Unternehmen hinein entscheidend
für den Erfolg der Sanierung. Auch die
Kommunikation und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit dem Träger des
Krankenhauses und dessen Organen,
insbesondere dem Aufsichtsrat, ist eine
nicht zu unterschätzende Aufgabe. Das
externe Sanierungsmanagement muss
hierbeidieFähigkeitunddenMuthaben,
fachliche Entscheidungen zu treffen und
klare Richtungsentscheidungen vorzu-
geben, zugleich aber auch die Fähigkeit
besitzen, Gremien, Führungskräfte und
Mitarbeitende für alternative Optionen
zu begeistern und Vertrauen in das
ManagementunddieZukunftdesUnter-
nehmens zurückzugewinnen. Das exter-
ne Sanierungsmanagement wird aus-
schließlich die betrieblichen Interessen
in den Vordergrund stellen, wobei eine
langfristige Zukunftssicherung des Kran-
kenhauses und möglichst aller Arbeits-
plätzeimFokussteht.

Sanierungsmanagementerfordert
breitgefächerteFachkompetenz
sowiesozialeVerantwortung
Kurzum - in der Sanierungsphase bedarf
es in der Regel einer überdurchschnittli-
chen Expertise und breit gefächerten
fachlichen Kompetenz eines externen
Sanierungsmanagements und seiner
Führungskräfte. Es bedarf insbesondere
derEntwicklungnachhaltigerfolgreicher
strategischer Unternehmenskonzepte
fürdiemedizinisch-strategischeAusrich-
tung.ErforderlichistzudemdieOptimie-
rung medizinischer und pflegerischer
Prozesse und klinischer Strukturen. Oh-
neeinumfassendesStrategie-undUnter-
nehmensprogramm, das sowohl gegen-
über den Mitarbeitenden als auch den
Aufsichtsgremienkommuniziertwerden
kann,isteinenachhaltigeerfolgreicheSa-
nierungnichtmöglich.$

Thomas A. Kräh
Geschäftsführer

hospital management group -hmg-
t.kraeh@hmg-im.de

zuvor: 2013−2020
Geschäftsführer

medius KLINIKEN, Landkreis Esslingen
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Eigenverantwortlich gegen
den Burnout
Mit mehr Wohlbefinden durch den Pflegealltag

Es ist eine der häufigsten Berufserkrankungen bei
Mitarbeitern der Pflege und zugleich eine der um-
strittensten Diagnosen der heutigen Zeit. Burnout
spaltet die Gemüter. Zwischen dem Verdacht, dass
MitarbeiterInnen heute einfach nicht mehr belast-
bar sind und dem Zweifel am korrekten Führungs-
stil von Vorgesetzten, ranken sich Thesen von Stu-
fenmodellen, Erkennungsschemata und der
berühmt berüchtigten Work-Life-Balance. Dabei
richten sich die gängigen Ansätze an die Verant-
wortung anderer: Die besagten Führungskräfte,
das Unternehmen oder der Staat werden in die Ver-
antwortung gezogen. Eigenverantwortung wird
vergeblich gesucht. Hier setzt das Modell der
eigenverantwortlichen Burnout-Prophylaxe an.

Keywords: Motivation, Führung, Pflege

Wer erkennt, dass es eben
nicht nur um einen wirt-
schaftlichen Schaden,

Krankenstände und Berufsunfähig-
keiten geht, dass viel mehr das Le-
ben und die Gesundheit eines kon-
kreten Menschen betroffen sind,

Von Jennifer Melcher

wird verstehen, dass Eigenverant-
wortung und die Arbeit an der
eigenen Person weit schneller und
effektiver zum Ziel führen: Wohlbe-
finden, physische und psychische
Gesunderhaltung und Freude am
Beruf.

Dafür setzt die eigenverantwortli-
chen Burnout Prophylaxe darauf,
das Selbstbild zu evaluieren, Ziele zu
schaffen, Gedankenstrukturen und
die Grundlagen des eigenen Den-
kens zu erkennen und ggf. zu än-
dern. Themen wie Stress, Multitas-
king, Langeweile und Glück werden
personenspezifisch aufgerollt und
hinterfragt, um schlussendlich
einen individuellen Weg zur Ge-
sundheit zu erschaffen.

Entstehung eines Burnout
Um das Konzept der Eigenverant-
wortlichkeit umzusetzen, bedarf es
einer neuen Theorie in Bezug auf
die Entstehung und Vermeidung
der Überlastungserkrankung.
Denn es kristallisiert sich immer
stärker heraus: Ein Burnout
kommt nicht vom Stress. Auch
wird dieser Zustand nicht durch

den falschen Führungsstil oder
mangelnde Belobigung ausgelöst.
Ein Burnout entsteht aus einem
Missverhältnis zwischen Energie-
aufnahme und -abgabe. Aussagen
wie „Ich habe keine Energie mehr“
oder „Ich sprudel heute über vor
Energie“ finden sich im allgemei-
nen Sprachgebrauch häufig. Den-
noch wird dem eigenen Energie-
haushalt im Alltag keine besondere
Aufmerksamkeit geschenkt. In Bil-
dern denkende Menschen könnten
annehmen, jeder Mensch trägt
eine Art Akku in sich. Dieser hat
keine konkrete Form, Größe oder
anatomische Lagebezeichnung.
Der Begriff „Akku“ ist eher meta-
phorisch als ein nicht greifbarer
Energiehaushalt im eigenen Kör-
per zu interpretieren. Diese innere
Batterie füllt und leert sich im Ta-
gesverlauf, je nachdem was eine
Person sieht, erlebt und tut.

Ein gesunder Mensch verbringt sei-
nen Tag mit einem Energievorrat im
Bereich zwischen 30 und 100 Pro-
zent. Wobei ein „voller Akku“, also 100
Prozent Ladung, etwa nach einer er-
holsamen Nacht, einem entspannten
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Wochenende oder im Zustand des
frisch verliebt seins erreicht wird.
Nach einem anstrengenden Arbeits-
tag, gefolgt vom Stau am Heimweg
und einem herausfordernden Abend
mit zwei pubertierenden Teenagern
liegt das Energielevel vielleicht bei 30
Prozent Füllung. Ein Burnout, also
der Zustand „völliger Energieleere“,
entsteht, wenn Betroffene über län-
gere Zeit nicht in der Lage sind, die
abgegebene Energie wiederaufzu-
nehmen. Dann bewegt sich der Ener-
giehaushalt die überwiegende Zeit
im unteren Drittel der möglichen Fül-
lung, im Endzustand eines Burnout
sogar unter 10 Prozent. Um diesen
krankmachenden Zustand zu errei-
chen stehen zwei Wege offen. Entwe-
der der Mensch gibt im Alltag dauer-
haft zu viel Energie ab oder er gesteht
sich selbst nicht genug Zeit zu, um
sich wieder aufzuladen. Besonders
schnell und effektiv wird ein Burnout
gezüchtet, indem beide Vorgehens-
weisen kombiniert werden, also viel
Energie abgegeben wird, ohne dass
Zeiten für Erholung bzw. zum Wie-
derbeladen zur Verfügung stehen.

Energievampire und
Ladestationen

Wie verliert der Mensch seine Ener-
gie? Natürlich ist Arbeit hier ein Fak-
tor, Zeitdruck, Streitigkeiten oder
Eheprobleme sind es ebenfalls. Die-
se Energieräuber haben jedoch
eines gemeinsam: Sie sind allge-
mein bekannt und im Bewusstsein
bereits verankert. Weitaus proble-
matischer sind die zahlreichen Ener-
gievampire, die im Inneren schlum-
mern und unerkannt ihrer Arbeit
nachgehen können. Opferrollen und
Denkfallen gehören beispielsweise
dazu. Ein negatives Weltbild kann
einem Menschen sogar in eigentlich
angenehmen Situationen noch
Energie nehmen. Das passiert etwa,
wenn sich ein Mensch beim schöns-
ten Frühlingswetter darüber ärgert,
dass es in ein paar Tagen wieder reg-
nen soll. Auch zu wenig Selbstwert-
gefühl, fehlende Empathie für die
eigene Person, häufiges Grübeln,
Ängste und Sorgen oder hemmende
Glaubenssätze entziehen einem
Menschen weit mehr Energie, als of-

fensichtliche Belastungen von
außen. Ebenso verhält es sich mit
den Wegen, zu neuer Energie zu
kommen. Wer regelmäßig tief
durchatmet, sich für ein paar Sekun-
den entspannt oder den Schluck
Kaffee mit allen Sinnen genießt, er-
zielt davon langfristig mehr Energie,
als sie etwa das seltene Wellnesswo-
chenende liefern kann. Ein Lob aus
der Führungsebene ist nicht halb so
aufbauend, wie das Gefühl selbst
stolz auf sich zu sein. Allein wer ein
positives Weltbild und entsprechen-
de, fördernde Glaubenssätze in sich
trägt, kann in jeder Situation einen
Vorteil erkennen und sich dadurch
auch im herausfordernden Pflege-
alltag immer wieder etwas Energie
zukommen lassen.

Statt also auf Fremdbestimmung
und Hilfe von außen zu warten, um
die eigene psychische Gesundheit
zu erhalten, sollten sich Pflegende
fragen, was sie selbst unternehmen
können, um die eigene Gesundheit
und das Wohlbefinden auch nach
vielen Berufsjahren zu erhalten.
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Eigenverantwortung leben

Was bedeutet Eigenverantwortung
und wie soll sie zur Erhaltung der
eigenen Gesundheit beitragen? Der
Mensch neigt dazu sich als Opfer der
Situation zu sehen. Glaubenssätze
wie „Die Welt ist ungerecht“ oder
„Undank ist der Welten Lohn“ er-
schaffen die Überzeugung nur ein
winziges Staubkorn zu sein, den
Umständen und Gegebenheiten der
Welt willenlos ausgeliefert. Der
Übermacht der Welt um uns herum
erlegen, wäre der Mensch nur eine
Art Spielball, dessen Richtungs-
wechsel davon abhängig ist, wie an-
dere ihn lenken. In diesem Zusam-
menhang ist von Glück, Schicksal
oder Zufall die Rede. Entsprechend
sind auch Gesundheit und Wohlbe-
finden lediglich von äußeren Ein-
flüssen abhängig. Hat ein Mensch
das Glück, in einem sozialen Staat zu
leben, Anstellung in einer human
engagierten Firma zu finden und
einer gut geschulten Führungskraft
unterstellt zu sein, hat er die Chance
gesund zu bleiben. Andernfalls:
Pech gehabt.

Damit sitzt der so fremdverantwor-
tete Mensch einem riesigen Irrglau-
ben auf. Die Verantwortung für das
eigene Leben, für Erfolg und Miss-
erfolg, Glück, Zufriedenheit, Ge-
sundheit oder eine erfüllende Bezie-
hung trägt jeder für sich selbst. Denn
den eigenen Geist zu kontrollieren
obliegt ausschließlich dem Einzel-
nen. Auch wer – gerade dieser Tage -
der Überzeugung ist, andere Men-
schen oder die Medien würden ihn
beeinflussen, hat doch selbst die
Entscheidungsgewalt darüber, was
gesehen, gelesen oder gehört wird,
für wahr oder unwahr empfunden
wird und welche Informationen in
welchem Maße den eigenen Ver-
stand beeinflussen dürfen.

Mit dem richtigen Blickwinkel
gegen Energiearmut
Wie das Leben in Erscheinung tritt,
ob eine Person überwiegend positi-
ve oder negative Erfahrungen
macht, aber auch die Entscheidung
darüber, wer ein erfüllendes, befrie-
digendes Leben führt und wer nicht,
hängt nicht etwa mit den äußeren
Umständen oder den Gegebenhei-
ten zusammen. Viel mehr ist alles,
was erlebt wird, in sich neutral. Le-
diglich die Gedanken im eigenen

Kopf formen aus Geschehenem
positive oder negative Umstände.
Ein einfaches Beispiel bietet hier das
Wetter. Ein verregneter Tag ist in sich
eine neutrale Tatsache. Der wolken-
bedeckte Himmel ergießt Wasser auf
die Erde. Die Entscheidung, ob diese
Tatsache gut ist, etwa weil die Beete
gegossen gehören oder schlecht,
weil der geplante Sonntagsspazier-
gang somit sprichwörtlich „ins Was-
ser fällt“, entsteht im Kopf des Einzel-
nen.

Wer lernt, seine Gedanken zu kont-
rollieren - und dazu ist jeder gesun-
de Mensch in der Lage - wird sich
schon bald in einem zufriedenen,
bereichernden Alltag wiederfinden.
Ohne dass sich die äußeren Umstän-
de dafür ändern mussten. Der Volks-
mund sagt: „Jede Medaille hat zwei
Seiten“. Wer sich darin übt, in
scheinbar unangenehmen Situatio-
nen die erfreuliche Seite zu betrach-
ten, mag sie auch noch so klein sein,
erfährt allein durch diese Änderung
der Gedanken einen Energiezu-
wachs. Was anfangs unnatürlich und
künstlich erscheint, kann mit etwas
Übung zu einem neuen Gedanken-
muster heranwachsen, welches die
gegebenen Umstände positiv in Er-
scheinung treten lässt. Besonders
intensiv kennen viele Menschen die-
sen positiven Blickwinkel aus den
Phasen des Verliebtseins. „Das Le-
ben durch die rosarote Brille sehen“
heißt es dann.

Glaubenssätze geben
(und nehmen) Kraft
Wenn am neuen Schwarm in dieser
Zeit irgendwie alles perfekt er-
scheint, hängt das auch damit zu-
sammen, dass Verliebte fördernde
Glaubenssätze über den anderen
hegen. Erscheint im Pflegealltag
hingegen jede Tätigkeit als Last und
die Hilfebedürftigen als lästige Bitt-
steller, sind die bestehenden Glau-
benssätze vermutlich weniger berei-
chernd. Einen Blick auf die eigenen
Glaubenssätze zu werfen, ist loh-
nenswert und einfach. Wer zehn
spontane Antworten auf Sätze wie
„Die Arbeit ist…“ oder „Pflege ist…“
zu Papier bringt hat bereits einen gu-
ten Überblick über die eigenen
Glaubenssätze zu Thema Beruf.
Ebenso lässt es sich mit dem Leben
ganz allgemein und jedem Bereich,
in dem Schwierigkeiten bestehen,
vorgehen. Mögliche Satzanfänge

könnten etwa sein: „Das Leben ist…“,
„Ich bin…“, „Andere sind…“. Aber
auch spezifischer: „Ehe ist…“, „Mein
Partner ist…“ oder „Geld ist…“.

Sind die gegebenen Glaubensmus-
ter erst einmal ausfindig gemacht,
wird schnell deutlich warum viele
Erfahrungen als negativ empfunden
werden. Mit den verankerten Denk-
mustern „Arbeit ist anstrengend“
und „Die Pflege ist ein undankbarer
Beruf“ wird es wahrlich schwer, im
Berufsalltag nicht in Energiearmut
zu geraten. Bestehende Glaubens-
sätze ins Positive zu verwandeln ist
mit Arbeit verbunden. Um einen
neuen, fördernden Glaubenssatz zu
integrieren ist es notwendig, ihn so
lange und in jeglichen Alltagssitua-
tionen zu wiederholen, bis er tief ins
Unterbewusstsein eingesickert und
hier fest verankert ist. Lohnenswert
ist es allemal, denn mit Glaubenssät-
zen wie „Die Pflege ist ein berei-
chernder Beruf und mit viel An-
erkennung verbunden“ können
auch herausfordernde Situationen
einen Benefit liefern.

Fazit
Statt sich in der Opferrolle zu suhlen,
über den schweren Alltag zu klagen
und auf Hilfe von außen zu warten,
ist es an den Pflegenden, endlich
auch auf sich selbst zu schauen. Wer
positive Erfahrungen für sich macht,
den eignen Energiehaushalt beach-
tet und selbst gemachten Energie-
vampiren die Stirn bietet, pflegt bes-
ser, ist zufriedener und kann die
eigene Gesundheit noch lange ge-
nießen. $

Jennifer Melcher
Seminarreferentin

Jennifer Melcher GmbH
Tel. 0043 664 155 6439

info@jennifer-melcher.at
www.jennifer-melcher.at
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Führung in Krankenhäusern
Die Organisation in eine gesunde Zukunft leiten

Am Beispiel der Kliniken zeigt die
Covid-19-Pandemie derzeit
deutlich, wie sich die Anforde-

rungen an ein Krisenmanagement
vom grundsätzlich erforderlichen
Weitblick unterscheiden können. Kon-
zepte und Veränderungen waren
bereits vor der aktuellen Krise erforder-
lich, um die Wirtschaftlichkeit und da-
mit schlicht das Überleben der Klini-
ken zu sichern. Die Hauptaufgabe der
Führung besteht darin, Entwicklungen
zu erkennen und Ausnahmesituatio-
nen vorausschauend zu berücksichti-
gen. Die Fähigkeit, mit Krisen unter-
schiedlichster Art umgehen und
situativhandelnzukönnen,ist fürjedes
Unternehmen ein entscheidender Er-
folgsfaktor – auch außerhalb des Ge-
sundheitssektors.

DieVielfältigkeit vonLeadership
Unternehmensunabhängig umfasst
Leadership die direkte Interaktion zwi-
schen Führungskräften und Beleg-
schaft und hat dementsprechend in
einer komplexen und dynamischen
Wirtschaftsrealität viele Facetten. Spä-
testens seit den 1980er Jahren spiegelt
sich der hohe Stellenwert der Führung
auch in der Forschung wider. Für den
Begriff Leadership existieren inzwi-
schen mehr als 200 verschiedene Defi-
nitionenundesgibtunzähligetheoreti-

sche Führungsstil-Konstrukte, die zum
Teil deutliche Überschneidungen auf-
weisen und daher eine Abgrenzung er-
schweren.

Eine Unterscheidung dieser Ansätze
kannanhanddesMitbestimmungsgra-
des der Beschäftigten erfolgen. Die
Bandbreite wird durch die drei „klassi-
schen“ Führungsstile deutlich: Wäh-
rend beim autoritären Führungsstil
Entscheidungen nur von der Füh-
rungsperson getroffen werden und An-
gestellte klare Vorgaben mit wenig
Handlungsspielraum erhalten, setzt
der Laissez-faire-Führungsstil ohne
hierarchische Strukturen auf maximale
Selbstbestimmung der Belegschaft.
Dazwischen liegt eine Vielzahl als mo-
dern geltender Ansätze, die grundsätz-
lichdemkooperativenFührungsstilzu-
geordnet werden können. So steht
unter anderem beim partizipativen,
fördernden, integrativen oder situati-
ven Führungsstil eine gemeinsame
Entscheidungsfindung durch die Füh-
rungskraft und die Mitarbeitenden im
Mittelpunkt des Interesses.

Trotz der vereinfachten Darstellung
wird deutlich, wie komplex die Mit-
arbeiterführung ist. Ein wesentliches
Instrument, um dieser Vielschichtig-
keit zu begegnen, ist das Unterneh-

mensleitbild als Grundlage sowohl für
das alltägliche Handeln als auch für
langfristige Strategien. Die darin ent-
halteneVisionzeichnetfüralleFirmen-
angehörigen eine klare Vorstellung von
der Zukunft des Unternehmens und
benennt die damit verbundenen Ziele
als Mission. Ergänzt um unterneh-
mensspezifische Wertvorstellungen ist
das Leitbild ausschlaggebend für die

Von Richard Overödder und Axel Bindewalt

Die Führung von Mitarbeitenden – auch Leader-
ship – zählt zu den zentralen Aufgaben jedes
Unternehmens, ungeachtet der Branche, Größe
oder Ausrichtung. Die Art und Weise der Führung
hat Einfluss auf den langfristigen Erfolg und trägt
dazu bei, dass Beschäftigte trotz hoher Belastun-
gen ihre Motivation nicht verlieren. Dabei spielen
unterschiedlichste Herausforderungen eine Rolle:
Sei es der Mangel an Fachkräften, die Strategie-
entwicklung, die Vereinbarkeit von Wirtschaftlich-
keit und Ethik oder aber die Aufgabe, veränderten
Erwartungen an die Ausbildung von Führungskräf-
ten gerecht zu werden. Eine erfolgreiche Führung
muss sich auf die Situation einstellen können.

Keywords: Führung, Mitarbeiterentwicklung,
Motivation
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Unternehmensentwicklung und ad-
ressiert die Motivation aller Mitarbei-
tenden, die es schließlich verinnerli-
chen und leben sollen. Es berücksich-
tigt neben wirtschaftlichen Faktoren
auch ethische – am Beispiel von Klini-
ken genauer medizin-ethische –
Grundsätze wie den hippokratischen
Eid. Die kommunikativen Fähigkeiten
des Leaders sind entscheidend, um das
Personal zu überzeugen und ein Han-
deln im gemeinsamen Interesse errei-
chen zu können. Führungskräfte
agieren nicht nur im Rahmen ihrer Ent-
scheidungsrolle, sondern moderieren
und verbreiten die formulierten Ziele,
unabhängig vom gewählten Führungs-
stil oder möglichen Hierarchien.

Dabei sind bestimmte Grundsätze für
alle Branchen gleichermaßen bedeut-
sam. Doch welche besonderen Rah-
menbedingungen sind in Kranken-
häusern zu berücksichtigen, um ein
zielführendes Leitbild und damit die
Grundlage für die Führungsart zu
schaffen?

Wirtschaftskraft unddrohender
Fachkräftemangel
Das Gesundheitswesen hat mit einem
Anteil von rund zwölf Prozent am Brut-
toinlandsprodukt einen hohen Stellen-
wert in der deutschen Wirtschaft. Über
5,65 Millionen Beschäftigte arbeiten
täglich für die Gesundheit von Patien-
tinnen und Patienten, circa ein Fünftel
davon in Krankenhäusern.

Das macht umso deutlicher, dass das
Personalmanagement in den kom-
menden Jahren zu einer Herausforde-
rung für deutsche Kliniken wird. Diese
Aufgabe wird angesichts des wachsen-
den Anteils älterer Menschen an der
Bevölkerungsstruktur in Zukunft zu-
sätzlich erschwert. Bei einer stetigen
Zunahme der Krankenhausfälle droht
trotzdergleichzeitigsteigendenAnzahl
an ärztlichen Vollzeitkräften ein erheb-
licher Fachkräftemangel. Um Letzte-
rem entgegenzuwirken, müssen Kran-
kenhäuser auf neue Rekrutierungsstra-
tegien setzen, die auf die Bedürfnisse
von Bewerberinnen und Bewerbern
eingehen.

Strategieentwicklung im
Krankenhaus
Die Machtverhältnisse in der historisch
gewachsenen Führungsebene, die sich
aus einer kaufmännischen, einer ärztli-
chen und einer Pflegedirektion zusam-
mensetzt, haben sich zugunsten der

Ärzteschaft verschoben. Während die
klassische Organisation der Führungs-
ebenealsDreiklangdenVorteilmitsich
bringt, verschiedene Qualifikationen
bei der Führung von Kliniken abzude-
cken, haben die teilweise divergieren-
den Interessenslagen in der Praxis zu
alternativen Lösungen geführt. An der
Entwicklung von Krankenhausstrate-
gien ist das Pflegepersonal seltener
beteiligt, sodass kaufmännische und
ärztliche Führungskräfte im Tandem
leiten.

Ein Großteil der deutschen Kliniken
gibt an, ihr Haus aktiv strategisch zu
managen. Chefärztinnen oder -ärzten
kann dadurch zusätzlich zu ihrer
medizinischen Arbeit eine zentrale
Führungsrolle bei der Planung und
Umsetzung neuer Strategien zuteil-
werden. Die wirtschaftliche Betrach-
tung des Leistungsportfolios eines
Krankenhauses und die Analyse ent-
sprechender Kennzahlen für das Per-
sonalmanagement erlauben es den
Führungskräften, medizinische Op-
tionen abzuwägen und gesamtheitli-
che Entscheidungen zu treffen. In der
Praxis findet dieses Vorgehen Eingang
in die Strategieentwicklung. Durch die
Beteiligung des leitenden medizini-
schen Personals an diesen Prozessen
gilt es für Krankenhäuser jedoch, drei
weitere Problemfelder zu lösen: Ethik,
Führungsausbildung und -kommuni-
kation.

Spannungsfeld zwischenEthikund
Wirtschaftlichkeit
Das deutsche Krankenhauswesen als
Wirtschaftszweig unterliegt ökonomi-
schen Rahmenbedingungen, die sich
auch auf die Leistungen und Behand-
lungsentscheidungen in Kliniken aus-
wirken. Infolge des DRG-Systems sind
beispielsweise die Privatliquidationen
gesunken, während Bonuszahlungen
für die Erreichung ökonomischer Ziele
zugenommen haben. Da die Priorisie-
rung einzelner Zielsetzungen Aufgabe
von Führungskräften ist, haben Chef-
ärztinnen und -ärzte zusammen mit
der Geschäftsleitung eines Kranken-
hauses die besondere Aufgabe, Ethik
und Qualität mit Kosten-Nutzen-
Abwägungen in Einklang zu bringen.

In der Literatur wird in diesem Zusam-
menhang oft das Stichwort Clinical
Governance analog zu dem aus ande-
ren Wirtschaftszweigen bekannten
Begriff Corporate Governance ge-
nannt. Die Vereinbarkeit von medizi-

nischer Qualität und wirtschaftlichen
Ergebnissen ist besonders im Perso-
nalwesen relevant. Studien zeigen,
dass sich eine bessere Personalpla-
nung und -ausstattung positiv auf die
Patienten-Outcomes auswirkt. Perso-
nalkostensenkungen können hin-
gegen dem eigentlichen Anspruch –
der Verbesserung der Patientenver-
sorgung – im Weg stehen. Umso wich-
tiger ist ein einheitliches Mindset in
der Geschäftsführung, um mit Blick
auf ein gemeinsames Ziel fundierte
Entscheidungen treffen und geeignete
Maßnahmen ableiten zu können. Um
Qualität und Wirtschaftlichkeit zu
vereinbaren, ist es entscheidend, die
Führungskräfte einzubinden und ge-
eignete Anreizsysteme zu gestalten.
Qualität lässt sich zwar nur schwer
messen, aber eine mögliche und aus-
sagekräftige Form der Evaluation kön-
nen Befragungen der entsprechenden
Zielgruppe liefern.

Neben medizin-ethischen Problemen,
die aus wirtschaftlichen Vorgaben
durch die kaufmännische Leitung ent-
stehen können, stehen Ärztinnen und
ÄrzteunterdembesonderenDruck,für
potenziell negative Auswirkungen auf
ihre ärztliche Tätigkeit rechtlich verant-
wortlich zu sein. In der Praxis besteht
oftmalsdieTendenz,monetäreAnreize
überzubewerten. Finanzielle Vorteile
entfalten ihre Wirkung beim
medizinischen Personal erst, wenn an-
dere Bedingungen wie Arbeitsumfeld
und Autonomie zufriedenstellend er-
füllt sind. Das sogenannte Employer
Branding und die damit verbundene
starke Identifikation mit der Klinik
kann in hohem Maße zu einer Quali-
tätssteigerung beitragen. Um sie zu
erreichen,müssenErwartungenandas
Unternehmen berücksichtigt und
umfassende Angebote implementiert
werden. In der Ärzteschaft stehen be-
sonders Entwicklungs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten im Vordergrund.
Eine geringere Arbeitsbelastung min-
dert das Gefühl des stetigen Drucks
und flache Hierarchien führen zu Mit-
bestimmungs- und Entfaltungsmög-
lichkeiten, die Raum für Individualität
geben. Eine Aufgabe von Führungs-
kräften wird deshalb in Zukunft darin
liegen, Anreizsysteme zu gestalten, die
zum einen eine wettbewerbsfähige Ge-
haltskomponente beinhalten und zum
anderenverstärktauf immaterielleFak-
toren setzen, um das Arbeitsumfeld in
Krankenhäusern geschäfts- und
qualitätsfördernd zu verbessern.
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Managementausbildungund
Führungskommunikation

Bei der Führungsorganisation ist es re-
levant, die Selbststeuerungskompe-
tenz der ärztlichen Fachbereiche zu
stärken. Dazu muss die Entschei-
dungsautonomie und -verantwortung
von der zentralen Steuerung der Fach-
abteilungen hin zu einer dezentralen
Führung verlagert werden, aus der sich
ein höherer Verantwortungsgrad der
leitenden Ärztinnen und Ärzte für Fi-
nanzen, Prozesse und Personal ergibt.

Bei dieser Erweiterung des Aufgaben-
felds entstehen jedoch qualifikations-
bedingte Herausforderungen. Die
Funktionsbereiche der Oberärztinnen
und -ärzte entsprechen typischerweise
ihren Schwerpunktqualifikationen.
Führungsfähigkeiten bleiben in der Re-
gel unberücksichtigt, da die Karriere-
und Personalentwicklung nicht zum
Ausbildungsstandard gehört. Dies
kann dazu führen, dass detailfokussier-
te medizinische Fachkräfte aufgrund
ihrer klinischen Kompetenzen in Füh-
rungspositionen gelangen. Der in die-
ser Position gefragte „Blick auf das gro-
ße Ganze“ und eine gemeinschaftliche
Entscheidungsfindung bleiben dabei
außen vor.

In den letzten 30 Jahren hat eine Evolu-
tion der Krankenhausorganisation von
„Chefkultur und Charisma“, bei der ein
autoritärer Führungsstil dominierte,
hin zu werteorientierten Führungssti-
len mit flachen Hierarchien stattgefun-
den. Bei der großen Bandbreite der
Führungsstile zeigt sich, dass die parti-
zipative Entscheidungsfindung auf-
grund einer breiteren Wissensbasis die
Entscheidungsqualität verbessert, die
Koordination vereinfacht und die Ak-
zeptanz und Motivation der Mitarbei-

tenden steigert. Ein Beispiel hierfür ist
dieSelbstorganisationdesPflegeperso-
nals in modernen Kliniken. Diese
Teams werden nicht von Ärztinnen
und Ärzten geführt, sondern agieren
selbstständig und setzen auf gemein-
schaftliches Arbeiten. Asymmetrische
Informationsverteilung hingegen, wie
sie oft bei einem autoritären oder pat-
riarchischen Führungsstil vorkommt,
kann die Zielerreichung eines Kran-
kenhauses beeinträchtigen. Im
Arbeitsalltag ist der Führungsstil ein
entscheidender Faktor für die Motiva-
tion von Mitarbeitenden, wobei das
Auftreten der Führungskräfte einen di-
rekten Einfluss auf das Verhalten des
Klinikpersonals hat.

LeadershipundHealthcare–
einBalanceakt zwischen
ChanceundRisiko
Zusammengefasst finden Führungs-
kräfte im Krankenhaus herausfordern-
de Rahmenbedingungen vor: Trotz des
Fachkräftemangels, des Spannungs-
felds zwischen Ethik und Wirtschaft-
lichkeit, der hohen operativen und
strategischen Belastungen sowie der
Qualifikationsdefizite im Leadership
muss das Führungspersonal die Wei-
chen für eine erfolgreiche Zukunft stel-
len. Neben dem übergeordneten Ziel
der Patientenzentrierung gilt es, die Be-
dürfnisse der Mitarbeitenden zu erfas-
sen und die Werte aus dem zukunftsge-
richteten Leitbild vorzuleben. Die
Besonderheiten im volatilen Kranken-
hausumfeld können einen situativen
Führungsstil erfordern. Ein gutes Bei-
spiel ist die aktuelle Pandemie, die an-
dere Herangehensweisen als im übli-
chen Tagesgeschäft verlangt.

Die Führungskräfte stehen vor der He-
rausforderung, ihre Kompetenzen zu
erweiternundinihrenBerufsalltagein-

zubringen. Sie müssen lernen, Füh-
rung als einen Baustein auf dem Weg
zu einer wettbewerbsfähigen Zukunft
zu verstehen, und sich dabei stetig wei-
terentwickeln. Die Erwartungen an ein
modernes Arbeitsumfeld sind dyna-
misch und auf alle Führungskräfte und
Strukturen gerichtet. Die Bereitschaft
zur Veränderung muss vorhanden sein
– beim Krankenhaus als Organisation
und beim Führungspersonal als Initia-
tor von Wandel. Agile Prozessstruktu-
ren und effiziente Entscheidungswege
sollten dabei ebenso auf der Agenda
stehen wie Digitalisierungsthemen
und innovative Geschäftsmodelle.
Einen allgemeingültigen Führungsstil
gibt es nicht – eine anpassungsfähige
Führung, die auf Veränderungen re-
agiert, ist aber maßgeblich für eine „ge-
sunde“ Zukunft. $
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Pflege an die Macht?
Mit kollegialer Führung zum Erfolg!

Das Pflegemanagement in deutschen Kranken-
häusern ist seit fast drei Jahrzehnten hervorra-
gend ausgebildet und aufgestellt. In der Regel ver-
fügen erfolgreiche PflegemanagerInnen über eine
fundierte Berufsausbildung, Führungserfahrung
und über ein qualifiziertes Studium mit einer enor-
men Wissensbandbreite in den Feldern Betriebs-
wirtschaft, Kommunikation, Arbeitsrecht und vie-
les mehr. Mindestens genauso lange wird die Frage
diskutiert, wie eine erfolgreiche Führungs- und
Leitungsstruktur in einem Krankenhaus ausgerich-
tet sein soll bzw. muss. In diesem Beitrag wird
gezielt die oberste Leitungsebene in den Mittel-
punkt genommen: Geschäftsführung und Vor-
stand. Es stellt sich die provokante Frage, ob
„Pflege“ hier nicht an die Macht muss? Um es vor-
wegzunehmen gleich die Antwort: Unbedingt, die
Pflegemanager und Pflegeleitungen müssen Teil
der obersten Führungseben werden und dafür gibt
es zahlreiche Begründungen.

Keywords: Führung, Mitarbeiterentwicklung,
Pflegemanagement

Der Ruf nach Macht für das
Pflegemanagement fordert
eine Auseinandersetzung mit

Von Joachim Prölß

dem Begriff. Macht alleine kann
nicht das Ziel sein, zumal alle zeitge-
mäßen Führungsansätze eher einen
großen Umweg um den Begriff
„Macht“ machen; und das zu Recht.
Das Politiklexikon der Bundeszent-
rale für politische Bildung be-
schreibt es sehr eindeutig: „Macht ist
ein politisch-soziologischer Grund-
begriff, der für Abhängigkeits- oder
Überlegenheitsverhältnisse verwen-
det wird, d.h. für die Möglichkeit der
Macht-Habenden, ohne Zustim-
mung, gegen den Willen oder trotz
Widerstandes anderer die eigenen
Ziele durchzusetzen und zu verwirk-
lichen“. Das ist also weit entfernt von
meiner Sicht auf Führung, die ge-
prägt ist von Partizipation, Inspira-
tion und auch Wertevermittlung. Ein
abgeschwächter Machtbegriff würde
dann eine mögliche Durchsetzungs-
kraft beschreiben, die neben einer
faktischen Macht im Sinne „Ich darf
entscheiden“, auf Argumente und
Überzeugungskraft basiert. Macht
alleine wird heute in einer pluralisti-
schen Welt nicht zum Erfolg führen.
Die pflegerischen Leitungen in den
Krankenhäusern brauchen aber Ein-
fluss auf Strukturen und Prozesse
und müssen für eine partizipative
Führung mit entsprechendem
Handlungs- und Entscheidungs-

spielraum ausgestattet werden. Es
macht also Sinn, die Forderung nach
einer geteilten Macht mit folgenden
Begriffen austauschen: Einfluss, Ge-
staltungsspielraum, Mitsprache,
Eigenständigkeit, Verantwortung,
Rechte und Gleichberechtigung.

Wie sieht nun die Führungsstruktur
der deutschen Kliniklandschaft aus?
Formale Vorgaben findet man
beispielsweise in einigen Kranken-
hausgesetzen der Bundesländer. Ex-
emplarisch sei hier das Kranken-
hausgestaltungsgesetz des Landes
Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)
genannt, in dem vorgeschrieben ist,
dass in jedem Krankenhaus eine sog.
Betriebsleitung gebildet werden
muss. Im Gesetz heißt es sehr ein-
deutig, dass die Träger „an der Be-
triebsleitung eine Leitende Ärztin
oder ein Leitender Arzt, die Leitende
Pflegekraft und die Leiterin oder der
Leiter des Wirtschafts- und Verwal-
tungsdienstes gleichrangig zu betei-
ligen sind“. Ein Blick auf die Organi-
gramme der NRW-Kliniken zeigt,
dass die Träger sehr oft diese Vorga-
be aushebeln, in dem oberhalb einer
Betriebsleitung Geschäftsführungen
installiert werden, die in aller Regel
kaufmännisch geprägt sind, teilwei-
se auch in Form von Doppelspitzen
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„Macht alleine wird heute in einer pluralistischen Welt
nicht zum Erfolg führen. Die pflegerischen Leitungen in

den Krankenhäusern brauchen aber Einfluss auf
Strukturen und Prozesse und müssen für eine partizipative

Führung mit entsprechendem Handlungs- und
Entscheidungsspielraum ausgestattet werden.“

gemeinsam mit einer medizinischen
Leitung. Aber es gibt auch (wenige)
Ausnahmen, z.B. bestehen in den

meisten Unikliniken die Vorstände
aus den drei tragenden Säulen kauf-
männische, ärztliche und pflegeri-
sche Leitung. In den letzten Jahren
wird dieser Dreiklang aber auch im-
mer wieder einmal zur Diskussion
gestellt und es wird politisch über
die Abschaffung der Vorstandsposi-
tion „Pflege“ debattiert. Insgesamt
ist die Verortung der Berufsgruppe
Pflege in der obersten Hierarchie die
Ausnahme.

Nach vielen Jahren im Klinikma-
nagement möchte ich ein starkes
Plädoyer für diesen Ansatz der ge-
teilten Führung und der geteilten
Verantwortung halten. Das Pflege-
management gehört in die Vorstän-
de und die Geschäftsführungen.
Hierfür gibt es zahlreiche starke Ar-
gumente, 5 Fakten greife ich nach-
folgend heraus.

1. Das Klinikgeschäft ist komplex.
Es braucht in der Organisation
ein komplexes Abbild.

Der Wissenschaftler William Ross
Ashby hat es auf einen einfachen Nen-
ner gebracht: „Only complexity can

kill complexity“. Die Kliniklandschaft
ist von einem dreigeteilten Span-
nungsfeld geprägt: Ökonomie, Patien-

tenzufriedenheit/Qualität und Mit-
arbeiterorientierung müssen in eine
gute Balance gebracht werden. Diese
Spannungen und Widersprüche sind
nicht aufzulösen, sondern müssen mit
einer großen Ausgewogenheit vom
Management aktiv bearbeitet und ver-
kleinert werden. Überholte und streng
hierarchische Führungskonzepte sind
für diese neue komplexe und hochdy-
namische Welt schon lange nicht
mehr geeignet. Es ist verwunderlich,
wie lange sich in deutschen Kranken-
häusern tradierte Ansätze halten, bei
denen „einsame“ und „heroische“
Führungskräfte eigenmächtig und al-
leinverantwortlich Ziele festlegen und
den Ton angeben. Eine partizipative
und kollegiale Führung aus Manage-
rInnen der Kernfelder Ökonomie, Me-
dizin und Pflege ist die richtige Ent-
sprechung der komplexen Kranken-
hauswelten.

2. Die pflegerische Leistung ist
(auch) elementarer Bestandteil
des „Kerngeschäfts“ einer Klinik.

Was ist das Kerngeschäft eines Kran-
kenhauses, was prägt die Kranken-
hausleistung? Mit Sicherheit ist es an

erster Stelle die ärztliche Heilkunst,
das ist überhaupt nicht in Frage zu
stellen. Aber ist eine ärztliche Ver-
sorgung ohne Pflege denkbar? Pfle-
ge sichert in ganz besonderem Maße
den Behandlungserfolg. Die pflege-
rische Leistung hat in den letzten
Jahrzehnten eine große Eigenstän-
digkeit entwickelt und sie über-
nimmt Schlüsselaufgaben im Ver-
sorgungsprozess. Neben dem Arzt
oder der Ärztin ist die pflegerische
Fachperson das entscheidende Ge-
sicht für die PatientInnen und deren
Angehörigen. Die Pflegenden ver-
bringen die meiste Zeit mit den
PatientInnen und verknüpfen die
fundierte medizinische und pflegeri-
sche Fachexpertise mit einem hohen
Maß an psychosozialer und emotio-
naler Beziehungsgestaltung. Das
Handelsblatt hat es nach einer Ana-
lyse von tausenden Internetbewer-
tungen in einer Schlagzeile plakativ
auf den Punkt gebracht: „Kranken-
schwestern prägen das Klinikimage
am stärksten“. Es mutet nahezu ab-
surd an, dieses wichtige Geschäfts-
feld nicht in einer Geschäftsführung
mit Sitz und Stimme abzubilden.

3. „Pflege“ vertritt die (ganzheitli-
che) Patientenperspektive und
damit den „Kunden“.

Das beruflich Pflegende sich für
„ihre“ PatientInnen einsetzen hat
eine lange Tradition. Im ICN-Ethik-
kodex für Pflegende, der von den
DACH-Pflegeverbänden in Deutsch
übersetzt wurde, sind die vier grund-
legenden Aufgaben und das Grund-
prinzip der Arbeit beschrieben: Ge-
sundheit zu fördern, Krankheit zu
verhüten, Gesundheit wiederherzu-
stellen, Leiden zu lindern. Untrenn-
bar von Pflege ist die Achtung der
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„In den letzten Jahren wird (…) politisch über die
Abschaffung der Vorstandsposition „Pflege“ debattiert.

Insgesamt ist die Verortung der Berufsgruppe Pflege in der
obersten Hierarchie die Ausnahme.“

Menschenrechte, einschließlich kul-
tureller Rechte, des Rechts auf Leben
und Entscheidungsfreiheit auf Wür-
de und auf respektvolle Behandlung.
Zur Besonderheit der pflegerischen
Versorgung gehört die körperliche
Nähe, Intimität und der oft notwen-
dige Aufbau einer manchmal sehr
engen Beziehung. Eine der größten
Faktoren für Unzufriedenheit von
Pflegepersonen ist die fehlende Zeit
für die pflegerische Versorgung. Im
Unternehmen wird diese Perspek-
tive immer wieder durch die Pfle-

genden lautstark eingefordert. Pa-
tientInnen haben im Klinikalltag
aufgrund der besonderen Abhängig-
keiten oft keine laute Stimme. Diese
Aufgabe übernimmt sehr häufig die
engagierte pflegerische Berufsgrup-
pe, man muss nur zuhören.

4. Fachkräftesicherung in der
„Pflege“ ist zum Wettbewerbs-
faktor Nr. 1 geworden.

Mitarbeiterbindung und -gewin-
nung sind in jüngster Zeit zum zent-
ralen Aufgabenfeld des Topmanage-
ments geworden. Der Wettbewerb
der Einrichtungen um die besten
Mitarbeiterenden ist im vollen Gan-
ge, steht aber sicher langfristig gese-
hen, erst am Anfang. Insbesondere
Pflegende (aber auch andere Ge-
sundheitsfachberufe und regional
auch ÄrztInnen) können sich über
die Entwicklung freuen. Sie bewegen
sich auf einem Arbeitnehmermarkt
und werden für die Krankenhäuser
zum Erfolgsfaktor Nr. 1. Dabei geht
es hier primär nicht um ein Marke-
tingthema. Mitarbeiterzufriedenheit
und Arbeitgeberattraktivität können
nur von innen heraus entwickelt
werden, aufbauend auf einer lang-
fristigen Personalstrategie. Das The-
ma Personal ist in vielen Kliniken,
wenn überhaupt, nur am Rande im
Topmanagement verortet. Pflege-
managerInnen verfügen, aufgrund
ihrer Ausbildung und Sozialisation
und der großen Erfahrung in der Or-
ganisation und Führung von großen
Personengruppen, über eine im-

mense Erfahrung. Dieses Know-how
muss zwingend strategisch genutzt
und eingesetzt werden und es
braucht einen gleichberechtigten
Stellenwert im Management.

5. „Pflege“ kann Prozesse, kann
Personalentwicklung, kann
Führung.

Für diese These gibt es vielleicht nur
wenige Studienergebnisse. Aber an-
dere KrankenhausmanagerInnen
werden ähnliche Erfahrungen ge-
macht haben. In zahlreichen QM-

Audits (ob KTQ oder DIN ISO) war
und ist die Berufsgruppe Pflege Vor-
reiter und Taktgeber, von einer struk-
turierten Dienst- und Urlaubspla-
nung bis hin zu Patienten-orientierten
Aufnahmeprozessen. Auch hier
zahlt sich die Kombination aus ein-
schlägiger Berufserfahrung in der
Patientenversorgung und fundierter
Managementkompetenz aus. Die
Berufsgruppe Pflege übernimmt
eine Vorbildfunktion und sichert
den Unternehmenserfolg. Wer hier
Verantwortung und Entscheidungen
in der Klinikführung teilt, nutzt diese
Kraft für die Entwicklung des Kran-
kenhauses.

Fazit
Das alles muss auf einem zeitgemä-
ßen Führungsansatz basieren. Die
Pointierung dieses Beitrages auf die
Positionierung der Berufsgruppe
Pflege – und auch der provokante
Ruf nach Macht soll zur Verdeutli-
chung der Problemlage beitragen
und auch eine klare Forderung an
der Krankenhausträger sein, der Be-
rufsgruppe Pflege adäquate Beteili-
gungsrechte und Entscheidungs-
spielräume zu sichern.

Dies alles aber nicht in einem hierar-
chischen und abgesteckten Rah-
men, sondern in einem agilen und
inspirierenden Führungsklima aus
Vielfalt, Beteiligung und Demokra-
tie. Der Schlüssel für eine sehr gute
Versorgungsqualität ist in jeder Hie-
rarchiestufe des Krankenhauses

eine exzellente interprofessionelle
Zusammenarbeit und zwar für alle
Berufsgruppen.

Aus diesen grundsätzlichen Positio-
nierungen lassen sich klare Füh-
rungsaufgaben und das dafür not-
wendige Führungsverhalten ablei-
ten. Führungskräfte fungieren immer
als Vorbilder. Das ist unverhandelbar.
Sie müssen ein positives und inspi-
rierendes Zukunftsbild für die ge-
meinsame Arbeit vorleben. Eine nur
auf Kennzahlen und messbaren Zie-
len fokussierte Führung muss sich in
Richtung Freiräume, Eigenverant-
wortung und mehr Gestaltungsmög-
lichkeiten entwickeln. MitarbeiterIn-
nen müssen ermutigt und gefördert
werden, kreativ zu denken. Das alles
betont und fordert neben vielen kog-
nitiven Fähigkeiten die emotionale
und soziale Intelligenz der Füh-
rungskräfte. Nach diesem Konstrukt
müssen Führende in der Lage sein,
Beziehungen aktiv gestalten zu kön-
nen. Hierzu wird ein hohes Maß an
Fremd-, aber besonders an Selbst-
wahrnehmungsfähigkeiten benötigt.
Macht und Einfluss durch Verortung
in der obersten Führungsebene rei-
chen alleine nicht aus, es braucht
auch Können. Das gilt natürlich für
alle ManagerInnen. Aber aufgrund
der beschrieben aktuellen Situation
muss das Pflegemanagement hier
besonders mit hoher Kompetenz
und großem Engagement eine Vor-
bildfunktion übernehmen. $
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Ärzte, Menschen in der Pflege, Personalverant-
wortliche, Lehrer, Erzieher in der Kita oder auch
Eltern – sie alle sind Führungskräfte mit extrem
großer Verantwortung für die ihnen anvertrauten
Menschen, die sich in ihre Hände begeben, ihnen
vertrauen und folgen. Daher müssen sie alle mit
dem nötigen Wissen und Rüstzeug ausgestattet
sein, um ihre Aufgaben menschengerecht erfüllen
zu können.

Keywords: Motivation, Personalmanagement,
Führung

Im Gefühlsdschungel
Dem Klinikalltag emotional gewachsen sein

Operationen sind für viele Pa-
tienten heftige Angstpar-
tien. Sie wünschen sich

einen gelungenen Eingriff, der sie
unversehrt aus der Narkose erwa-
chen lässt und ihre Gesundheit
wiederherstellt. Wenn sie dann
noch eine Zeit lang auf der Station
liegen müssen, sind sie auf Enga-
gement, Sorgfalt und Zugewandt-
heit des Pflegeteams angewiesen.
Doch die Pflegekräfte haben es
nicht leicht. Häufig sind die Statio-
nen unterbesetzt, die Erwartungs-
haltung des Managements orien-
tiert sich zu oft am Soll statt am Ist.
So könnte der Eindruck entstehen,
dass im Krankenhaus der Gegen-
wart Ökonomie vor Menschlich-
keit rangiert.

Der Druck auf die Verantwortli-
chen in der Sprechstunde, im OP
und auf der Station steigt ständig.
Dem immer öfter chronischen Per-
sonalmangel folgt der nicht nur ge-
fühlte Zeitdruck. Der Eindruck ver-
festigt sich beim Personal wie auch
bei den Patienten, dass alles nur an
den Fallzahlen, am Umsatz – also
am Geld hängt. So mancher Mutter
kommen Zweifel, ob der Kaiser-
schnitt wirklich nötig war. Im
Nachtdienst ist die Schwester mit

Von Wolf-Dietrich Groß

einem Praktikanten allein auf der
Station. Ärzte und Pflege sind viel-
fach überfordert durch die Vielzahl
der Aufgaben und den enormen
Zeitdruck, der das gewissenhafte
Arbeiten erschwert und die Fehler-
quote erhöht.

Resignation macht krank
Was macht das mit der Motivation
des Einzelnen? Immer häufiger
erlebe ich in meinen Workshops
für Führungskräfte aus dem Kran-
kenhaus, dass sich wegen ständi-
ger Überlastung und mangelnder
Perspektive Resignation breit
macht. Wer resigniert, verlagert
durch seine beschränkte Leis-
tungsbereitschaft einen Teil der
eigenen Arbeit auf die Schultern
der Kolleginnen und Kollegen, die
dazu noch bereit sind. Das gilt zu-
nehmend nicht nur für so man-
chen 60-Jährigen, der noch die
letzten Jahre bis zur Rente über-
stehen will, sondern auch für
Jüngere, die sich ihr Berufsleben
im Gesundheitswesen – den Dienst
am Menschen – anders vorgestellt
haben. Die junge Generation pflegt
andere Werte, sieht die Familie
stärker im Vordergrund und möch-
te ihre Freizeit nicht bedingungs-
los dem Berufsleben opfern. Das

wiederum führt zu Unverständnis
und Ratlosigkeit bei denjenigen
Führungskräften und engagierten
älteren Mitarbeitern, die jahrzehn-
telang dem Beruf Vorrang vor der
Familie gegeben haben.

Orientierung geben
Diese Situation lässt sich nicht
schönreden, aber Führungskräfte,
insbesondere die Ärzte, PDL´s und
Stationsleitungen, müssen mit ihr
umgehen, soweit die Füße tragen
und die Kraft reicht. Es läuft auf die
Frage hinaus, wie es gelingen
kann, sich selbst und die Mitarbei-
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ter des eigenen Teams täglich von
Neuem zu motivieren. Der patriar-
chalische Führungsstil wird es
nicht richten, er hat ausgedient -
und das gilt nicht nur für den klas-
sischen Chefarzt. Die Verantwor-
tung total ans Team abzugeben,
würde ein gefährliches Vakuum
schaffen, weil agiles Arbeiten, das
derzeit wie ein Hype durch die
deutsche Wirtschaft geistert, nicht
gelernt ist und überhaupt nur in
einem langwierigen Teament-
wicklungs-Prozess zu erreichen
wäre.

Im Krankenhaus gibt es unter den
gegenwärtigen Rahmenbedingun-
gen dafür keinen Raum. Es braucht
in der Klinik - nicht nur im Notfall -
wie auch bei der Feuerwehr eine
Führung, die weiß, wie es geht, die
klar und konsequent kommuni-
ziert und Orientierung für den All-
tag, die Kommunikation und den
Umgang miteinander gibt. Die sich
Zeit für das Führen des Teams
nimmt und ansprechbar ist, statt
sich unter Zeitmangel rar zu
machen, sich zurückzuziehen oder
hilflos in den Ansagemodus zu ver-
fallen.

Am Beispiel einer Stationsleitung
wird deutlich, dass Führung Zeit
kostet, aber unverzichtbar ist. Sta-
tionsleitungen, die aus Personal-
mangel oder aus schlechtem
Gewissen, nicht an der Front mitzu-
arbeiten, regelmäßig das Team der
Schwestern operativ unterstützen -
wie früher, als sie selber als Kolle-
gin noch zum Schwesternteam
gehörten - sind im Zweifel zwar be-
liebt, haben aber sich selbst den
Raum zum Führen genommen.
Der enge Alltag scheint solche
Konstruktionen zu erzwingen,
doch es gibt auch andere Beispiele,
wo sich Stationsleitungen als Brü-
ckenbauer betätigen und die Inte-
ressen ihres Teams und damit die
ihrer Patienten in der Hierarchie
nach oben entschieden vertreten.
Eine PDL, die ihrer Stationsleitung
sagt, sie könne auch nichts zur
Problemlösung beitragen und die
Stationsleitung solle ihre Probleme
selber lösen, hat ihre Führungsrol-
le nicht verstanden. Führungskräf-
te dürfen nicht in Rat- und Hilflo-
sigkeit stecken bleiben – egal, auf
welcher Stufe der Hierarchie-
Leiter sie stehen.

Empathie schafft Nähe

In schwierigen Situationen über-
zeugen Sachargumente im Zweifel
nicht. „Zwar stimmt, was Du sagst,
aber mir geht es trotzdem
schlecht“ - ein solch stumpfer Dia-
log entpuppt sich schnell als Rohr-
krepierer. Stattdessen braucht es
die Fähigkeit und Bereitschaft der
Führungskraft, mit dem einzelnen
Teammitglied in Beziehung zu tre-
ten. Menschen wollen wahrge-
nommen und in ihrem Problem,
persönlichen Leid oder Schmerz
verstanden werden. Wer ent-
täuscht oder wütend auf der Palme
ist, wird rein sachlichen Argumen-
ten gegenüber kaum aufgeschlos-
sen sein. Hier können Empathie
und Verständnis helfen. Sich auf
die Palme zu begeben, sich also
emotional anzunähern, ist das Ge-
bot des Augenblicks (�Abb. 1).

Empathie ist kein Zauberwort,
sondern eine Grundhaltung und -
fähigkeit im Umgang mit dem an-
deren. Einfühlungsvermögen be-
deutet nicht, den Standpunkt des
Gegenüber zu teilen, sondern sich
in ihn hineinversetzen zu können,
aus der anderen Perspektive zu
schauen („wenn ich in Deiner Situ-
ation wäre“); zu begreifen und zu
fühlen, warum der andere so denkt
und fühlt, und ihn dieses Verständ-
nis glaubwürdig spüren zu lassen.
Gelingt das, so fühlt er sich zumin-
dest verstanden in seinem Kum-
mer - und das ist wesentlich für
eine lebendige Beziehung zwi-

schen Menschen. Solidarisieren
sich Führungskräfte hingegen mit
den Mitarbeitern, so verlassen sie
ihre Führungsrolle und werden
selber zum hilflosen Teammit-
glied. Selbstverständnis und Pers-
pektive einer Führungskraft
erfordern dann besondere An-
strengungen, wenn sie aus dem
Team heraus aufgestiegen ist, den
Rollenwechsel mit allen Konse-
quenzen aber noch nicht verinner-
licht hat. Das fällt spätestens dann
auf, wenn sie unverändert von
ihren „Kollegen*innen“ spricht
und nicht verstanden hat, dass aus
den Kollegen nun „Mitarbeiter*in-
nen“ geworden sind.

Raus aus der Hilflosigkeit
In Beziehung treten, heißt, emotio-
nal zu kommunizieren. Wer immer
nur „sachlich bleiben“ will, offen-
bart seine mangelnde Bereitschaft,
mit eigenen und fremden Emotio-
nen umzugehen. Häufig hemmt
die Sorge, sich durch emotionale
Äußerungen und Verhalten ver-
letzbar zu machen. Verständlich,
denn sie entspringt der eigenen Er-
fahrung, genau dies bereits
schmerzhaft erlebt zu haben. Da-
rüber hinaus ist das Zeigen von
Gefühlen gesellschaftlich mit dem
Schwäche-Label behaftet. Dabei
ist das Gegenteil der Fall: Gefühle
zeigen zu können, ist ein Signal der
Stärke, bezeugt starkes Selbstver-
trauen und macht anderen Mut.
Und Mut zu machen, zählt zu den
Kernaufgaben von Führungskräf-
ten. Wo aber das Hauptaugenmerk
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Verständnis
Empathie

Auf der Palme

Abb. 1: Einfühlsam und verständnisvoll zum anderen auf die Palme steigen,
ihn emotional abholen und schrittweise nach unten auf die Sachebene mit-
nehmen
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auf geldwerter Leistung liegt,
scheinen Emotionen und
artikulierte Gefühle den Arbeits-
prozess zu bremsen. Gefühle ha-
ben in unserer Arbeitswelt sehr
häufig einen schalen Nachge-
schmack. Dafür gibt es eine einfa-
che Erklärung: Wir haben nicht
gelernt, unsere Gefühlswelt wert-
zuschätzen. Und wir haben bis
heute nicht wirklich begriffen, dass
die Gefühle mindestens genauso
wichtig für unser eigenes Leben
und den Zusammenhalt in der Ge-
meinschaft sind wie unsere Ge-
danken. Beide Dimensionen
erweisen sich am Ende im gemein-
schaftsverträglichen Zusammen-
spiel als unverzichtbar. Deutlich
wird dies am Beispiel der Kinder.
Mit der Geburt erleben wir unsere
Babys als rein emotionale Wesen.
Die Gefühlswelt ist das Funda-
ment, auf dem alles andere sich
entfalten kann. Die Psychologen
sprechen von gelungener Bindung,
dem Urvertrauen, das Kinder ha-
ben, wenn die emotionale Bezie-
hung zur Mutter bzw. den Eltern

von Anfang an stabil und dauerhaft
ist. Das Gehirn mit seinen geisti-
gen und gedanklichen Möglichkei-
ten entwickelt sich erst in der Fol-
gezeit Schritt für Schritt. Nun ist
bedeutsam, ob beides seinen Platz
haben darf und Gefühle nicht
durch den sogenannten „Gesun-
den Menschenverstand“ ins Ab-
seits gedrängt werden. Schon im
Mutterleib, aber dann vor allem
mit der Geburt entsteht die indivi-
duelle Prägung des Kindes. Jetzt
werden mit der Erziehung und der
individuellen Erfahrung die
Grundlagen für das weitere Leben
gelegt.

Emotionale Brücken bauen
Als ich vor einigen Jahren dem Vor-
trag eines kanadischen Psycholo-
gen zuhörte, schilderte dieser den
bekannten Vorfall im Supermarkt.
Als Mutter und Kind bei den Süßig-
keiten vorbeikommen, greift der
Kleine sofort ins Regal, um sich
seine Leckerei zu sichern. Doch die
Mutter sagt unter Zuhilfenahme
irgendeiner sinnfreien Erklärung

Nein, die bestenfalls ein Erwachse-
ner einordnen könnte. Woraufhin
das Kind sich schreiend auf den
Boden wirft und um sich schlägt,
höchst peinlich für die Mutter. Also
wird sie versuchen, ihr „unerzoge-
nes“ Kind zu beruhigen, indem sie
bei den Süßigkeiten nachgibt
(„aber nur das eine“), oder ihm für
später eine geeignet erscheinende
Versprechung machen („wenn,
dann“) oder es schimpfend zur
Kasse zerren („ungehörig“), um
den Ort der Schande schnell ver-
lassen zu können. Statt sich - und
das wäre eine wünschenswerte Al-
ternative - zu dem schreienden
Kind auf den Boden zu setzen und
ihm Verständnis zu signalisieren
für seinen Wunsch (sie kennt das
ja, war ja auch mal Kind). Und es
einen Moment später liebevoll in
den Arm zu nehmen, weil sie doch
weiß, wie schwer es ist, wenn man
sich emotional verrannt hat. Ein
paar mutige Schritte zurück zur
emotionalen Unbefangenheit
unserer Kinder wäre wohltuend für
den Umgang miteinander.
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Menschen differenziert wahrzu-
nehmen, ist ohne Emotion nicht
möglich. Ohne Emotion gibt es
kein Erkennen, folglich auch kein
Handeln, das Menschen angemes-
sen einbezieht und besondere Si-
tuationen berücksichtigt. Die Er-
fahrung zeigt, dass Menschen, die
ihre Gefühle verdrängen, nur eine
schwache (Selbst-)Wahrnehmung
haben.

Mit Kopf, Herz und Bauch
Viele Menschen haben gelernt,
Emotionen zu unterdrücken. Sie
haben wenig Zugang zu sich selbst
(Kopf, Herz und Bauch), daher
auch nicht zu anderen. Ohne den
Zugang zur eigenen Gefühlswelt
können sie die Gefühle anderer
Menschen nicht wahrnehmen
bzw. einordnen und wertschätzen.
Konsequenterweise wollen sie es
auch gar nicht. Über das antrai-
nierte Ausblenden der Gefühle er-
möglicht ihnen der Kopf vermeint-
lich die absolute Kontrolle über
sich selbst; Herz und Bauch spie-
len dann keine bewusste Rolle
mehr. Ihre ganzheitliche Persön-
lichkeit wird unsichtbar, das führt
zu einem folgenschweren Prozess
der Selbst-Entfremdung. Diese
Menschen fühlen und spüren sich
kaum. Ihre Beziehungsfähigkeit
leidet, ist gestört, wird vernachläs-
sigt.

Im Extremfall führt eine solche
Haltung zu Menschenverachtung –
verachtet werden insbesondere
diejenigen, die emotionalen Zu-
gang zu sich selbst haben („Weich-
eier“) und einfühlsam mit anderen
umgehen. Denn Empathie ist
ihnen fremd. So wird auch die An-
erkennung für oft sogar über-
durchschnittliche Leistung verwei-
gert und als wichtiger Motivations-
faktor vom Führungspersonal im
Krankenhaus unterschätzt. Leis-
tung anzuerkennen, schafft Selbst-
vertrauen als Basis für Team- und
Leistungsbereitschaft. Wenn wir
im Arbeitsalltag unsere Emotionen
nicht verdrängen und abschnei-
den, sondern ihnen den
gebührenden Platz einräumen,
wird Beziehung möglich. Das lässt
sich lernen und üben. Hinderlich
wäre die Angst, dass emotionale Si-
tuationen nicht beherrschbar sei-
en. Vielleicht muss ich mir zuerst
einmal klarmachen, dass Engage-

ment oder Resignation wie vieles
andere auch emotionsgeladene
Verhaltensweisen sind. Erst wenn
Mitarbeiter Ängste, Ärger, Wut
oder Enttäuschung äußern dürfen,
ohne als „unsachlich“ abgestem-
pelt oder gar verachtet zu werden,
kann konfliktlösende Kommunika-
tion beginnen. Natürlich wollen
und können wir nicht alles preisge-
ben, was wir fühlen. Wir können
unseren Emotionen nicht freien
Lauf lassen, genauso wenig, wie
wir alle unsere Gedanken äußern
können. Aber Gefühle zu unter-
drücken, ist keine hilfreiche Alter-
native. Gefühle wollen geführt
werden. Der Kopf ist ein einseitiger
Ratgeber. Mitgefühl und Intuition,
also Herz und Bauch, haben genau
dieselbe Daseinsberechtigung und
machen die Substanz unserer Per-
sönlichkeit aus.

Emotionales Erleben wirkt
nachhaltig
Genau hier muss der Lernprozess
der Führungskräfte beginnen. Wer
in der Klinik Änderungen voran-
treiben will, wird auf der rein sach-
lichen Ebene große Schwierigkei-
ten bekommen. Denn ohne emo-
tionale Berührung entsteht keine
nachhaltige Bewegung. Der Kopf
holt Menschen nur kurzfristig ab.
Einsichten allein schaffen in der
Regel noch keine Veränderung von
Kommunikation und Verhalten.
Erst wenn Menschen auch emotio-
nal angesprochen werden, wenn
ihre Wünsche der Mitgestaltung,
ihre Sorgen und Ängste ernst ge-
nommen werden, hinterlassen
Informationen und Wünsche
nachhaltigen Eindruck. Rationale
Coolness ist ein fragwürdiges Füh-
rungsprinzip, das Mitarbeiter ver-

schreckt, statt sie „abzuholen und
mitzunehmen“. Nur wer emotional
angesprochen wird und positiv be-
eindruckt ist, wird zur konstrukti-
ven Mitarbeit im anstehenden Ver-
änderungsprozess seines Kranken-
hauses bereit sein.

Nicht zufällig scheitern in der
deutschen Wirtschaft 75 Prozent
aller Change-Prozesse: Unter-
drückte Emotionen der Mitarbeiter
wie Ärger, Wut, Angst oder gefühlte
Hilflosigkeit werden ignoriert und
führen zu Stillstand, Resignation
oder Blockade. In meinen Kran-
kenhaus-Workshops wird von den
Leitungen immer wieder der Zeit-
mangel als Grund für mangelnde
Beziehungspflege angeführt. Rich-
tig ist allerdings, dass für Füh-
rungskräfte auf jeder Hierarchie-
ebene gilt: Zeit investieren, um
Zeit zu sparen. $

Wolf-Dietrich Groß
Trainer & Coach für Führungskräfte und Teams

www.cmi-berlin.de

– Zuhören und wahrnehmen (sich Zeit nehmen)
– Feedback: Was ich gehört habe (habe ich richtig verstanden ?)
– mich hineinversetzen: wie ich mich in ähnlicher Situation fühlen würde
– Emotionale Annäherung (auf der Palme): Verständnis zeigen und mit-

teilen (wenn ich in deiner Situation wäre, würde es mir vielleicht ähn-
lich ergehen)

– Emotionale Nähe suchen, in Beziehung gehen und bleiben
– Selbstreflexion des anderen fördern
– Schrittweise zurück zur Sachfrage
– Mitgestaltung bei Lösung anbieten
– Emotionalen Kontakt künftig halten (individuell führen)

In Beziehung gehen
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Die strukturellenHerausforderungenwerden sich für
die deutschenKlinikennachder Pandemie erheblich
steigen. Die Pandemie beschleunigt denWandel. Je-
desKrankenhauswirdsich inseinemUmfeldneuerfin-
denmüssen. Die existentiellenHerausforderungen
sinddabeivorallemmenschlicherNatur.DieRessource
Mitarbeiter ist auf diesemWegdaswichtigste Gut.
WirksameFührungundgute Kommunikationwerden
zudenwichtigsten Erfolgsfaktoren zählen.

Keywords: Personalmanagement, Führung,
ChangeManagement

WieKrankenhäuseraufstrukturelle
Herausforderungenreagieren
Die Menschen sind das Kapital

Deutschlandbefindetsichimzwei-
ten Corona-Jahr. Alle Fallprogno-
sen und Erwartungen müssen

sich der Pandemie und den verbunde-
nen politischen Entscheidungen unter-
ordnen.Währendderpolitischeundme-
dial Fokus seit mehr als 12 Monaten auf
COVID und den politisch definierten
ZielmarkenfürdieInzidenzliegt,müssen
wir in den Kliniken das große Ganze und
vor allem die erkrankten Menschen im
Blick behalten. Nach dem Super-Wahl-
jahr 2021 stehen die politisch-wissen-

schaftlichen Gutachter wieder Gewehr
bei Fuß, um viele Kliniken in eine Schlie-
ßungsdiskussion zu führen und große
Zentralkrankenhäuser zu fordern. Grö-
ßer und zentraler ist besser, ein Mantra,
dass auch der G-BA durch Vorgaben wie
Mindestmengen, Strukturvorgaben an
Menge und Qualifikation des Personals
odertechnischeAusstattungunterstützt.

Unstrittig ist der systemische Verände-
rungsbedarf, aber es lohnt, kluge und re-
gionale Lösungen zu entwickeln, die
auchdenAuftragerfüllen:Einehochwer-
tige, patientenorientierte, wirtschaftliche
und sozialverträgliche Gesundheitsver-
sorgungfüralleBevölkerungsgruppenin
allen Regionen. Die Politik ist in der Ver-
antwortung, diesen Prozess zu gestalten.
DieimmensenFinanzzusagenderPolitik
werden vermutlich in einem Strohfeuer
enden,wennnachderKriseabgerechnet
wird. Die Erfahrung lehrt, dass am Ende
alleMöglichkeitenausgeschöpftwerden,
die ausgereichten Gelder wieder einzu-
sammeln oder mit möglichen Ansprü-
chen zu verrechnen. Der Druck auf die
Klinikstandorte wird somit wieder stei-
gen und die bekannten Schließungsde-
battenwerdennachderBundestagswahl
fortgeführt.

Davon unabhängig müssen sich die Kli-
niken auf den Weg machen, Strukturen
zu verändern und sich neu zu erfinden.
Die primäre Herausforderung liegt also
darin, die politischen Vorgaben und
Rahmenbedingungen auf allen Ebenen
des Unternehmens anzuerkennen, sich
auf den Weg der Neuausrichtung zu be-
geben und dabei das Unternehmen
wirtschaftlich auf Kurs zu halten. Losge-
löst von der gesundheitspolitischen Pla-
nungswelt müssen langfristige unter-
nehmerische Perspektiven gesucht und
entwickelt werden. Die Vision und die
Ziele müssen unabhängig von der poli-
tischen Wetterlage funktionieren. Das
geht nur, indem die die Chancen und
Entwicklungen der Zukunft antizipiert
und für das eigene Unternehmen
durchdekliniert werden. Verbundbil-
dung und Zusammenschlüsse sind kei-
ne alleinigen Erfolgsfaktoren mehr. Best
Practice, Innovation, schlanke und ver-
lässliche Prozesse mit patientenorien-
tierter, übergreifender digitaler Experti-
se sind die „technischen“ Erfolgsfakto-
ren. Existenziell sind jedoch die qualifi-
zierte Personalbindung und die Einbin-
dung der Mitarbeiter in die betriebli-
chenEntscheidungenunddenChange-
Prozess.

Von Dr. med. Hans-Peter Schlaudt
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Neue Strategien und nachhaltige Verän-
derungen brauchen die breite Unterstüt-
zung alle Beteiligten. Die größten He-
rausforderungen und Chancen sind
nicht digital oder finanziell, sie sind
menschlich.JederFachmannkannerah-
nen, was in den nächsten Jahren passie-
ren wird. Die Zahl der Klinikbetten pro
1.000 Einwohner wird weiter sinken
(heute 8 Betten - Italien hat dagegen 3,2
Betten). Ein Blick auf den Einzugsbe-
reich, die Wettbewerber, die Demografie,
die Wanderungsbewegungen, die eige-
nen Fall- und Belegungszahlen und die
Entwicklungen der Medizin zeigen den
Handlungsbedarf auf. Bisher sind keine
klaren Zielmarken benannt, aber 5 Bet-
ten pro 1.000 Einwohner scheinen
durchausrealistisch:EinBettenabbaual-
so von rund 35 Prozent gegenüber den
aktuellen Bettenzahlen. Das wird in vie-
len Regionen nur durch Kooperationen,
Standortschließungen und Zentralisie-
rung gelingen. Das existenzielle Rennen
läuft, das Ziel wird flexibel verschoben
und erst fixiert, wenn die Zahl der Pokale
zur Zahl der Läufer passt; allerdings ken-
nenwirdieseZielzahlnicht.

Erfolgreichagierenheißtdie
Situationrealistischeinzustufen
Für viele Kliniken ist die wirtschaftliche
Situation bedenklich, die Veränderungs-
bereitschaft in der Belegschaft nahe dem
NullpunktundmancheFührungskraftist
auf dem Sprung nach einem neuen und
besserenHafen.Genaudiesgilteszuver-
meiden. Geschäftsführung, Trägergre-
mienundBetriebsratsindgefordertneue
Ziele auszurufen und neue Weg zu ge-
hen. Wo das nicht gelingt wird, wird
nachhaltige Unternehmensentwicklung
eher schwierig. Die Verantwortung für
die Zukunft hat nicht die Geschäftsfüh-
rung allein. Jedes Glied in der Kette sollte
seine Bedeutung für den Erfolg kennen,
die Sache im Blick haben und pragma-
tisch agieren. Die anstehende Zeiten-
wende in der Gesundheitsversorgung
wurde durch die Pandemie befördert
und bedarf nun einer konstruktiven und
einbindenden Führung. Die post-
Corona Unternehmensentwicklung er-
schöpft sich nicht im Kahlschlag und
Costcutting, sondern in klugen und ziel-
orientierten Schritten zu den gesteckten
Zielen und die Unternehmensvision.
Manchmal dauert der Weg von der ers-
ten eigenen Bestandsaufnahme, der
nachhaltigen Erkenntnis und der Bereit-
schaftzurUmsetzungvieleJahre.Zeitdie
amEndehäufigfüreineschrittweiseVer-
änderung fehlt. Manche denken, not-
wendige Maßnahmen durch Aussitzen

verhindernzukönnen.AmEndekommt
immer, was kommen muss, was ersicht-
lich war und es betrifft jeden. Unterneh-
menzuverändernundihneneinenneu-
en Geist einzuhauchen ist die größte
Herausforderung. Jahrzehnte die gleiche
Richtung, die gleichen Botschaften, die
gleicheSicherheit,diegleichenRoutinen.
In solchen Situationen ruft die kleinste
Veränderung große Widerstände und
Ängste hervor. Viele Menschen und Mit-
arbeiter krallen sich an das, was sie ken-
nen und halten können. Der Untergang
droht durch das Unbekannte. Häufig
braucht es daher ernsthafte Krisen um
nachhaltige neue Wege zu gehen. Um-
setzungserfolge brauchen immer Mit-
macher und Unterstützer. Je mehr desto
besser. Um die Menschen mit dem Her-
zen zu gewinnen, müssen wir sie über-
zeugen. Die Währung dazu heißt Ver-
trauen und dieses entsteht durch Trans-
parenz, Information, Beteiligung und
Verlässlichkeit. Die Ängste vor dem Un-
bekannten dem Undenkbaren können
nur durch verständliche und zielgerich-
teteMaßnahmeneingefangenwerden.

Das Ziel ist am Ende eine von vielen ge-
tragene Kraft für die notwendigen Um-
setzungsschrittezuerhalten,ohnezuviel
Porzellan zu zerschlagen. Die Erfahrung
lehrt: Ängstliche Mitarbeiter suchen ihr
GlückhäufigineinergefühltenneuenSi-
cherheit. Oberste Prämisse bleibt es, vi-
sionäre Ziele zu entwickeln, eine Strate-
gie zu definieren, sich dann in den Wind
zu stellen und die wahre Lage, aber auch
zielführende Lösungen zu erklären. Das
gelingt manchmal auf direktem Weg,
manchmal durch externe Expertise oder
die Zweit- oder gar Drittmeinung – im
Sinne des Unternehmens und der Mitar-
beitermussesgelingen.

Weralleinlosläuft,derwird
womöglichdasZielnieerreichen
FürMacherundEntscheiderzähltdasEr-
gebnis - manchmal auch der Weg dort-
hin. Wir können uns von Krise zu Krise
hangeln und auf dem Weg dazwischen
von den dramatischen Konsequenzen
der letzten 180 Grad-Wende profitieren.
Wir können aber auch klug agieren, Kri-
sen vermeiden, Stabilität, Fortschritt und
Sicherheit vermitteln, in dem wir die Zu-
kunftantizipierenundunsrechtzeitigauf
einenkorrigiertenWegbegeben.Fastalle
WegezurVeränderungführendurchBer-
ge und Täler, sie kosten Kraft, benötigen
Ausdauer und den Willen durchzuhal-
ten. Jede Verantwortungsebene ist gefor-
dert sich zu beteiligen, Eigentümer, Gre-
mien,Management,BetriebsratundMit-

arbeiter. Das ganze Unternehmen muss
den Aufbruch mittragen. Das wäre ideal,
aber ist es realistisch? Ist es leider nicht.
Meistens muss man sich die Menschen
suchen,siebegeistern,inspirieren,versu-
chen sie einzubinden und zu beteiligen,
um das Schneeballsystem der Unterstüt-
zerwachsenzulassen.Stehen30Prozent
hinter den Zielen und Maßnahmen sind
die Chancen schon recht gut, dass es ge-
lingenkann–auchohneKrise.

UnserGesundheitssystemstehtvor
großenHerausforderungen
Kernstück erfolgreicher Führung ist das
Thema Kommunikation. Sowohl auf der
persönlich sozialen Ebene, aber vor al-
lemauchimHinblickaufdiegelenkteIn-
formationspolitik. Notwendigkeiten,
Sinn,Emotionen,Zuversicht,Verlässlich-
keit, Attraktivität – alles Punkte die den
Mitarbeitern vermittelt werden müssen,
damitamEndeeingutesundbreitgetra-
genes Commitment entsteht. Stellen sie
sich gedanklich auf den höchsten Turm
oder den höchsten Berg in ihrer Region.
Schauen Sie aus dieser Perspektive auf
die Gesundheitsversorgung, ihre Klinik,
ihre Abteilung oder ihren Arbeitsplatz.
Sie sehen und erkennen sehr genau, was
vorIhnenliegt,welcheDynamikundHe-
rausforderungen in der konkreten Arbeit
vor Ort liegen. Sie erkennen die Schnitt-
stellen, die Schwachpunkte und viel-
leicht haben Sie auch Ideen und Vorstel-
lungen,wodieReisehingehenkann.Die
Gretchenfrage heißt: Was muss passie-
ren,damitIhreGremien,Führungskräfte
und Mitarbeiter im Unternehmen den
notwendigen, klugen und zukunftswei-
sendenWegengagiertgehen?

Wir auch immer die individuellen Ant-
worten im Detail ausfallen werden, es
wird immer um die Themen Kommuni-
kation,Wertschätzung,VertrauenundSi-
cherheit gehen. Veränderungen brau-
chen Partner, Mitstreiter, win-win-Situa-
tionenundklareZukunftsvisionenfürdie
essichzustreitenlohnt.Dieinternenund
externen Kommunikationswege und -
kanäle,diepersönlicheodermedialeAn-
sprache der eigenen aber auch der
potenziell neuen Mitarbeiter, deren Ein-
bindung und Unterstützung sind dabei
der Schmierstoff für schnelle und nach-
haltige Veränderungen im Unterneh-
men.$

Dr. med. Hans-Peter Schlaudt
Geschäftsführer

JOMEC Healthcare Consulting + Management
Klinikum Hochrhein

hp.schlaudt@jomec.de
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Eigentlich kann der Spruch „Wie die innere Ord-
nung, so die äußere Ordnung“ klar auf das Kran-
kenhaus umgemünzt werden. Das gilt allgemein
und ganz besonders für die Zeit der Corona-
Pandemie. Denn für die Ergebnisqualität ist es
ganz entscheidend, wie das interne Marketing
beschaffen ist. Dieses lässt sich als dasjenige
Marketing skizzieren, das ausschließlich nach
innen gerichtet ist und sein Pendant im externen
Marketing findet.

Keywords: Marketing, Kommunikation,
Employer Branding

Renaissance der internen
Kommunikation
Innen wirkt nach außen – außen wirkt nach innen

Auf den Punkt gebracht ist das
interne Marketing ein ent-
scheidender Faktor bei der

Entstehung des Selbstbildes des
Krankenhauses und seiner Mitar-
beiter. Es beeinflusst dessen Posi-
tionierung entscheidend. Dabei
liegt dessen Fokus zweifelsohne in
der internen Kommunikation. Das
hierüber entwickelte Selbstbild
oder, besser ausgedrückt, das
Selbstverständnis der Institution

„Krankenhaus“ gestattet Rück-
schlüsse darüber, wie die Mitarbei-
ter ihre Einrichtung erleben und
wie sie miteinander umgehen. Die
Art und Weise des Umgangs erfährt
nämlich mittelbar das externe Um-
feld, was sich wiederum deutlich
auf die Entstehung und Stabilisie-
rung des Images der Einrichtung
auswirkt. Damit ist die interne
Kommunikation ein ganz klarer Be-
standteil des Marketings als Ge-
samtkomplex, das alle Stakeholder
fokussiert.

Wird die interne Kommunikation
betrachtet, so lässt sich diese, wie
die externe Kommunikation, in
gesprochene und geschriebene
Verlautbarungen differenzieren –
jeweils unterstützt durch die Be-
standteile des Corporate Design.
Sie lassen sich in den meisten Ein-
richtungen im Hinblick auf den je-
weiligen Ort des Geschehens noch
einmal näher spezifizieren:
* Abteilungsinterne Kommunika-

tion: Dort finden alle kommuni-
kativen Aktivitäten statt, die die
Abteilung nicht verlassen. Sie
selbst sind in sich noch einmal

strukturiert – einerseits in hierar-
chische und andererseits in
gleichgeordnete, kommunikative
Aktivitäten.

* Abteilungsübergreifende Kom-
munikation: Dazu gehören alle
kommunikativen Aktivitäten, die
über die einzelne Abteilung hi-
nausgehen, eine andere Abtei-
lung inhaltlich betreffen, jedoch
innerhalb der Einrichtung blei-
ben. Auch hier lassen sich hierar-
chische und gleichgeordnete
kommunikative Aktivitäten fin-
den.

* Abteilungsunabhängige Kommu-
nikation: Dazu zählen kommuni-
kative Aktivitäten der Rubrik
„Smalltalk“. Diese Aktivitäten
sind aufgrund der Sachverhalte,
auf die sie sich beziehen, meist
hierarchisch nicht so klar struktu-
riert.

Komplexität der internen
Kommunikation
Die Tatsachen, dass die Menschen
die meisten ihrer Äußerungen in-
tuitiv produzieren, der Umfang und

Von Dr. Christian Stoffers
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„(…) die Komplexität von Sprache an sich (…)
begünstigt per se Mehrdeutigkeiten und

Verständigungsschwierigkeiten, wenn – quer durch alle
Berufsgruppen und hierarchischen Ebenen – unachtsam

von ihr Gebrauch gemacht wird.
Schnell wird da eine flapsige Bemerkung als tiefe Krän-

kung empfunden.“

die Komplexität aller Äußerungen
der gesamten Mitarbeiterschaft
einer Einrichtung hoch sind sowie
die Planung der Kommunikation
als Teil der betrieblichen Routine
noch weitgehend fehlt, lassen erah-
nen, wie leicht es unter diesen Be-
dingungen zu Des- und Fehlinfor-
mation, sowie Missverständnissen
kommen kann. Die vielfachen Wen-
dungen, die die Corona-Krise be-
inhaltet, tun da ihr Übriges. Dies
wird noch durch die Komplexität
von Sprache an sich unterstützt. Sie
begünstigt per se Mehrdeutigkeiten
und Verständigungsschwierigkei-
ten, wenn – quer durch alle Berufs-
gruppen und hierarchischen Ebe-
nen – unachtsam von ihr Gebrauch
gemacht wird. Schnell wird da eine
flapsige Bemerkung als tiefe Krän-
kung empfunden. Berücksichtigt
man nun noch die Motivation, die
Menschen dazu bewegt, sich situa-
tionsbedingt so und nicht anders zu
äußern, dann wird die Komplexität
und Schwierigkeit sichtbar, eine in-
terne Kommunikation zu planen.

Es ist zunächst notwendig zu präzi-
sieren, dass die Planung in diesem
Zusammenhang nichts mit Vor-
schreiben nach Lehrmeisterart zu
tun hat. Planung bedeutet vielmehr
die Entwicklung und Vorgabe von
Strukturen sowie das Angebot von
geeigneten und angemessenen Vor-
gehensweisen und Hilfsmitteln an
die Mitarbeiter. Dies kann bei-
spielsweise eine einfach zu bedie-
nende Intranet-Oberfläche sein,
über die der komplette Alltag des
Mitarbeiters bis hin zur Urlaubs-
zeitplanung absolviert werden
kann. Damit wird die Verbesserung
des Selbstbildes angestrebt und kei-
nesfalls die Reglementierung von
Menschen im Krankenhaus. Die
Gesamtplanung kann in vier Schrit-
ten erfolgen:
* Feststellen des Ist-Zustands: Bei

dessen Bestimmung sollten alle
vorhandenen Kommunikations-
mittel betrachtet und auf ihre
Wirkung hin bewertet werden.

* Ableiten der Ansprüche: Hierbei
ist zu prüfen, was das Kranken-
haus für seine Mitarbeiter und
weitere Anspruchsgruppen über-
haupt sein möchte.

* Erarbeiten des Anpassungsbe-
darfs: Ziele sind wichtig für das

Krankenhaus, doch ist es wesent-
lich wichtiger die Agenda dorthin
aufzustellen.

* Umsetzen der Maßnahmen: Hier-
bei erfolgt die schrittweise Annä-
herung an die gewünschte
kommunikative Umgebung, dem
Soll-Zustand.

Der zeitliche Rahmen hierfür hängt
davon ab, ob die interne Kommuni-
kation nur einzelner Abteilungen
oder des ganzen Krankenhauses ge-
plant werden soll. Gerade im ersten
Schritt muss sehr sorgfältig empi-
risch ermittelt werden, damit die
nachfolgenden Maßnahmen auf
festen Füßen stehen.

Vorteile einer geplanten
internen Kommunikation
Eine gut geplante interne Kommu-
nikation geht davon aus, dass die
zielgerichtete Information einen
maßgeblichen Einfluss auf die Situ-
ation am Arbeitsplatz und den Ver-
lauf von Arbeitsprozessen hat. Über
die Gestaltung der Information
kann beispielsweise dafür gesorgt
werden, dass bestimmte Schwierig-
keiten und Reibungspunkte nicht
mehr auftreten. Ein Mitarbeiter, der
sicher sein kann, zeitig und umfas-
send informiert zu werden, wird
weder Zeit noch Kraft darauf ver-
schwenden, sich die für ihn not-
wendigen Informationen in Eigen-
regie zu beschaffen.

Gleichzeitig wird die Effektivität der
internen Kommunikation nachhal-
tig erhöht: Prozesse können durch
verbesserte Kommunikation schnel-
ler und wirksamer erledigt werden,
weil Fragen entfallen, unnötige
Zwischenstationen übergangen
werden können und zielgenauer
und konkreter kommuniziert wer-
den kann; die Interdependenz zu
den als 7 Ps beschriebenen Instru-

menten des externen Marketings
wird hier unmittelbar klar, wenn
man das P für „Participants“, also
die am Behandlungsprozess betei-
ligten Personen, betrachtet. Die
ganze Bandbreite an Mitteln, die
der internen Kommunikation zur
Verfügung stehen, beginnend beim
Intranet über Printpublikationen

bis zur unmittelbaren Ansprache,
sollte deshalb nicht ungenutzt blei-
ben. Ferner sollte nicht ständig das
Heil in platten Schlagworten wie
„Digitalisierung“ gesucht werden.
Diese verfangen nicht, wenn bei-
spielsweise hierüber gesprochen
wird, jedoch den Mitarbeitern kein
entsprechendes Angebot vorliegt
und im Alltag weiterhin das klassi-
sche Fax wichtiges Informations-
medium ist.

Abschließend lässt sich festhalten,
dass das interne Marketing und hier
insbesondere die Kommunikation
ein wesentlicher Faktor für die
erfolgreiche Entwicklung des Kran-
kenhauses ist. Werden die Verwer-
fungen betrachtet, die die Corona-
Pandemie verursacht hat, scheint
jetzt der ideale Zeitpunkt gekom-
men, das interne Marketing neu
aufzubauen. Es kann eine Renais-
sance erleben. $

Dr. Christian Stoffers
Zentralreferat Kommunikation

Marketing Leiter
Marien Gesellschaft Siegen gGmbH

Kampenstr. 51
57072 Siegen
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Der moderne Weg zu mehr
Arzneimitteltherapiesicherheit
Closed-Loop Medication Management (CLMM) im Krankenhaus

Der folgende Beitrag erläutert, wie durch ein CLMM
der Medikationsprozess im Krankenhaus schlanker
und transparenter wird und zu einer deutlichen
Verbesserung der Qualität der Arzneimittelt-
herapie sowie zu einer Erhöhung der Arzneimittel-
therapiesicherheit führt.

Keywords: Digitalisierung, Patientensicherheit,
Strategie

Nahezu jeder Patient im Kranken-
haus erhält während seines sta-
tionären Aufenthalts Arzneimit-

tel. Der Medikationsprozess, angefan-
gen bei der ärztlichen Verordnung über
die Bereitstellung des Arzneimittels bis
hin zur korrekten Applikation und Do-
kumentation, ist dabei aufgrund seiner
KomplexitätsowiepotenziellerMedika-
tionsfehler bei jedem Teilschritt als ein
Hochrisikoprozess anzusehen. Dass
Fehler in der Medizin in erster Linie
durch unzureichende äußere Bedin-
gungen verursacht werden, wurde in
den Veröffentlichungen „To Err is Hu-
man – Building a Safer Health System“
sowie „Spoonful of Sugar“ vor etwa 20

Von Dr. Claudia Langebrake und Dr. Michael Baehr

Jahren eindrucksvoll gezeigt. Damit
wurde die Sensibilität für das Thema
Medikationsfehler geschaffen. In
Deutschland wird die Relevanz der Arz-
neimitteltherapiesicherheit (AMTS)
nicht zuletzt durch zahlreiche Projekte
der Aktionspläne für AMTS des Aktions-
bündnisses Patientensicherheit sowie
die Erweiterung der Meldepflicht für
Nebenwirkungen, die auf Medikations-
fehlern beruhen, im Rahmen der Phar-
makovigilanz unterstrichen.

Während Digitalisierung und smarte
Technologien im privaten Bereich
nicht mehr wegzudenken sind, so ist
festzustellen,dassderMedikationspro-
zess in der überwiegenden Mehrheit
der deutschen Krankenhäuser immer
noch analog und papierbasiert mit
zahlreichenEinzelschrittenineinemli-
nearen Prozess stattfindet (� Abb. 1).

Eine moderne Alternative bietet das
Closed-Loop Medication Manage-
ment (CLMM), welches aus den Ele-
menten (1) elektronische Verord-
nung durch Ärzte, (2) klinisch-phar-
mazeutische Dienstleistungen
durch Stationsapotheker, (3) patien-
tenindividuelle Logistik durch die

Apotheke und (4) Dokumentation
der Applikation durch Pflegekräfte
besteht (�Abb. 2).

Elektronische Verordnung
Bereits in den 1990er Jahren konnte in
Studien nachgewiesen werden, dass
durch die Umstellung einer hand-
schriftlichen auf eine elektronische Ver-
ordnung die Raten an Medikationsfeh-
lern signifikant gesenkt werden können.
Allein durch die klare Lesbarkeit, die
Voreinstellung der im Krankenhaus ge-
listeten Arzneimittel sowie die eindeuti-
ge Verordnung eines Arzneimittels incl.
Dosis, Arzneiform und Applikations-
zeitpunkt kann die Verordnungsqualität
im Sinne einer guten Verordnungspra-
xis verbessert werden. Moderne Verord-
nungssysteme bieten automatische
Prüfungen mit entsprechenden War-
nungen, beispielsweise bei Überdosie-
rungen, Doppelverordnungen oder
Arzneimittelinteraktionen, und liefern
umfangreiche Informationen zum Arz-
neimittel in Form von Fachinformatio-
nen oder Rote-Hand-Briefen. Im Ideal-
fall sind die Verordnungssysteme so in
die elektronische Patientenakte einge-
bunden, dass patientenindividuelle
Daten (z.B. Alter, Nierenfunktion, Aller-
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gien) bei diesen automatischen Checks
berücksichtigt werden.

Es bleibt jedoch zu berücksichtigen,
dass durch die Einführung einer Ver-
ordnungssoftware neue Fehler gene-
riert werden können, indem bei-
spielsweise aus einer Drop-down-Lis-
te eine falsche Zeile ausgewählt wird.
Darüber hinaus stellt das Ignorieren
automatisch generierter Warnhinwei-
se ein Risiko für Medikationsfehler
dar. So existieren zahlreiche Untersu-
chungen zum so genannten „over-
alerting“, das immer dann besonders
problematisch ist, wenn für den klini-
schen Alltag nicht oder nur wenig re-
levante Warnhinweise gegeben wer-
den, oder diese nicht gut erläutert und
mit Alternativen ergänzt werden. So
ist es also notwendig, die Balance zwi-
schen „so viel wie nötig“ und „so we-
nig wie möglich“ zu finden.

Klinisch-pharmazeutische
Dienstleistungen/
Stationsapotheker

Apotheker als Fachleute für Arznei-
mittel sind in der Lage, arzneimittel-
bezogene Probleme zu erkennen und
zu lösen. Dies ist in zahlreichen
Untersuchungen eindrucksvoll belegt
worden. Mit der Novellierung des Nie-
dersächsischen Krankenhausgesetzes
ist erstmals in Deutschland der Ein-
satz von Stationsapothekern ab 2022
für Krankenhäuser verpflichtend.
Demnach haben Stationsapotheker
„die Aufgabe, im Rahmen der Zusam-
menarbeit mit ärztlichem und pflege-
rischem Personal zu einer sicheren,
zweckmäßigen sowie wirtschaftlichen
Arzneimitteltherapie und damit zu
einer effizienteren Betriebsführung
beizutragen“ (NKG §19, Absatz 1).
Dies wird einerseits erreicht durch

eine patientenindividuelle klinisch-
pharmazeutische Betreuung von
Krankenhauspatienten incl. der Si-
cherstellung des reibungslosen Über-
gangs der Arzneimitteltherapie an
den Sektorengrenzen. Andererseits
beraten Stationsapotheker das ärztli-
che und pflegerische Personal hin-
sichtlich einer optimalen Arzneimit-
teltherapie und erstellen bzw. wirken
mit bei der Erarbeitung von internen
Handlungsanweisungen oder Leitfä-
den zur Verbesserung der Arzneimit-
teltherapie hinsichtlich Wirksamkeit,
Qualität und ökonomischer Aspekte.

Deutschlandweit erhobene Daten zu
pharmazeutischen Interventionen im
Krankenhaus belegen, dass bei jedem
vierten geprüften Medikationsprofil
eines Patienten eine Optimierung
durch einen Stationsapotheker statt-
findet. Die meisten pharmazeuti-
schen Interventionen finden aus indi-
kationsbezogenen Gründen (es wur-
de nicht das am besten geeignete Arz-
neimittel für den Patienten verordnet,
oder es gab zum aktuellen Zeitpunkt
keine Indikation (mehr) für ein Arz-
neimittel) oder zur Optimierung der
Dosis statt. Erfreulicherweise liegt die
Umsetzungsrate pharmazeutischer
Empfehlungen sowohl in nationalen
als auch in internationalen Untersu-
chungen bei etwa 90 Prozent, was auf
eine ausgesprochen gute und vertrau-
ensvolle interprofessionelle Zusam-
menarbeit schließen lässt. Nationale
und internationale Empfehlungen
medizinischer Fachgesellschaften zu
den Aufgaben und Verantwortlichkei-
ten von Stationsapothekern, eine neu
geschaffene berufsbegleitende Wei-
terbildung (Medikationsmanagement
im Krankenhaus) sowie die Veranke-
rung von AMTS-Indikatoren im Qua-
litätsbericht der Krankenhäuser
unterstreichen die Relevanz klinisch-
pharmazeutischer Dienstleistungen
im Krankenhaus.

Patientenindividuelle
Logistik/Unit-dose
Im traditionellen Medikationsprozess
werden die Arzneimittel in der Regel
auf den Stationen durch Pflegekräfte
händisch und ohne digitale Unterstüt-
zung zur Applikation am Patienten
vorbereitet („Stellen“). Diese höchst
verantwortungsvolle Tätigkeit findet
häufig im Nachtdienst statt, also zu
einer Zeit, in der die personelle Beset-
zung auf Station gering ist und die Auf-
merksamkeit aufgrund chronobiologi-

PA
TI

EN
TE

N
SI

CH
ER

H
EI

TVerläufe

Befunde

Fieber-
kurve

Pflegedoku

Visitenblatt

Medika-
menten- 

plan

Reiter

Reiter

Arzt Pflege Pflege Pflege

Verordnung Transkription Stellen
Applikation

Dokumentation

Abb. 1: Papierbasierter Medikationsprozess Quelle: Kahnert, UKE 2002

Abb. 2: Die Elemente des Closed-loop Medication Management
Quelle: Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker e.V., ADKA
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scher Aspekte als nicht optimal zu er-
achten ist. Hinzu kommt, dass oftmals
die handschriftliche ärztliche Verord-
nung in ein Kurvenblatt übertragen
wird. Insgesamt birgt also dieser Pro-
zess zahlreiche Fehlermöglichkeiten,
angefangen bei der fehlerhaften Über-
tragung bzw. Interpretation der Ver-
ordnung, die möglicherweise unvoll-
ständig ist (z.B.: „Orfiril 300 1-0-1“; da-
mit könnten unretardierte oder retar-
dierte Tabletten oder Ampullen ge-
meint sein). Der Pflegekraft obliegt
dann die Verantwortung, das richtige
Arzneimittel anhand des Wirkstoffs (in
diesem Fall Valproat), die richtige Stär-
ke und die richtige Arzneiform auszu-
wählen. Zudem ist es nach dem Stellen
oft nicht mehr möglich, eine inhaltli-
che Kontrolle durchzuführen, da eine
optische Unterscheidung der Arznei-
mittel schwierig ist.

Im vollständig digitalen CLMM arbei-
ten alle am Medikationsprozess be-
teiligten Personen im selben System,
so dass keine Übertragungen von Ver-
ordnungen mehr stattfinden müssen.
Nach einer pharmazeutischen Vali-
dierung der ärztlichen Verordnung
findet die patientenindividuelle
Kommissionierung der Arzneimittel
statt. Dies geschieht im Fall von festen
oralen Arzneiformen mit Hilfe von
barcode-gestützt arbeitenden Auto-
maten. Jedes Arzneimittel wird indi-
viduell verblistert und auf der Verpa-
ckung mit allen wichtigen Informa-
tionen (z.B. Name des Patienten, Na-
me des Arzneimittels und des Wirk-
stoffs, Einnahmezeitpunkt, Einnah-
mehinweise, Barcode zum Scannen
des Beipackzettels) versehen. An-
schließend erfolgt eine maschinelle

Kontrolle, bei der der Inhalt mit Refe-
renzbildern abgeglichen und gleich-
zeitig dokumentiert wird (� Abb. 3).

Auf diese Art und Weise gelingt es mit
nahezu hundertprozentiger Gewiss-
heit, den Patienten qualitätsgesichert
mit exakt dem verordneten Arznei-
mittel zu versorgen, wie zahlreiche
Studien belegen. Zudem kommt es zu
einer Entlastung der Pflegekräfte auf
Station, da lediglich Bedarfs- und Not-
fallmedikation vor Ort gestellt wird.

Dokumentation der Applikation
Durch die elektronische Dokumen-
tation der Applikation wird eine voll-
ständige Transparenz der Arznei-
mitteltherapie für alle beteiligten
Berufsgruppen erreicht. Damit wird
der Kreis im Sinne des CLMM ge-
schlossen. Nur wenn der Medika-
tionsprozess komplett digital abge-
bildet ist, kann die höchste Stufe der
HIMSS (Healthcare Information and
Management Systems Society) er-
reicht werden. Im Idealfall erfolgt
die Dokumentation mit digitaler
Unterstützung, indem die Barcodes
auf den entsprechenden Arzneimit-
teln mit dem Barcode auf einem
Armband des Patienten abgeglichen
werden. Allerdings zeigen Untersu-
chungen, dass es hier noch Optimie-
rungsbedarf hinsichtlich der Integ-
ration dieser Systeme in den klini-
schen Alltag gibt.

Qualitative und
ökonomische Aspekte
Bereits in den 1990er Jahren haben
vergleichenden Untersuchungen
einen ökonomischen Benefit der
Unit-Dose-Versorgung gegenüber der

traditionellen Arzneimittelversor-
gung gezeigt. Ebenso existieren zahl-
reiche Untersuchungen, die den phar-
makoökonomischen Benefit klinisch-
pharmazeutischer Dienstleistungen
belegen. Insgesamt können mit der
Einführung eines CLMM Prozess, La-
ger- und Materialkosten reduziert,
Medikationsfehler und daraus resul-
tierende Folgeaufwendungen verrin-
gert, patientenindividuelle Doku-
mentation und Informationstranspa-
renz erhöht sowie die Rückgewinnung
von Zeitkontingenten für die Pflege
realisiert werden.

Zusammengefasst wird also durch
ein CLMM der Medikationsprozess
im Krankenhaus schlanker und
transparenter und führt zu einer
deutlichen Verbesserung der Quali-
tät der Arzneimitteltherapie sowie
zu einer Erhöhung der Arzneimittel-
therapiesicherheit. $
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Das am 19.01.2021 in Kraft getretene GWB-Digi-
talisierungsgesetz (10. GWB-Novelle) erleichtert
in den kommenden Jahren regionale Kranken-
hausfusionen. So sind zum einen die Umsatz-
schwellen erhöht worden, die eine Anmeldepflicht
des Vorhabens beim Bundeskartellamt auslösen.
Zum anderen ist eine Sonderregelung in Kraft ge-
treten, nach der bestimmte Zusammenschlüsse im
Krankenhausbereich gar nicht mehr angemeldet
werden müssen.

Keywords: Recht, Zusammenschlüsse, Strategie

Mehr Spielraum für regionale
Krankenhausfusionen
Die 10. GWB-Novelle

Mittlerweile erreichen Kranken-
hausgruppen nicht nur in pri-
vater, sondern auch in öffentli-

cher,kommunaleroderfreigemeinnützi-
ger Trägerschaft immer häufiger eine
Größe, bei der der Erwerb eines Kran-
kenhauses oder auch einzelner Fachab-
teilungen das Bundeskartellamt auf den
Planruft.Nach§35Abs.1GWBistfürdie
Anmeldepflicht wie bisher zunächst
erforderlich, dass alle am Zusammen-
schluss beteiligten Unternehmen im
letzten Geschäftsjahr vor dem Zusam-
menschluss weltweit gemeinsam Um-
satzerlöse von mehr als 500 Mio. Euro er-
zielthaben.ImZugeder10.GWB-Novel-
le wurden allerdings die beiden weiteren
Umsatzschwellen deutlich erhöht. Nun-
mehristerforderlich,dasseinesderbetei-
ligten Unternehmen im Inland mehr als
50 Mio. Euro erzielt (statt bisher 25 Mio.
Euro) und ein anderes Unternehmen im
Inland Umsatzerlöse von mehr als
17,5 Mio.Euro(stattbisher5Mio.Euro).

In § 186 Abs. 9 GWB ist zudem eine Son-
derregelunginKraftgetreten,wonachdie
VorschriftenderdeutschenFusionskont-
rolle auf bestimmte Zusammenschlüsse
im Krankenhausbereich nicht anzuwen-
den sind. Dies bedeutet, dass diese Vor-

haben auch dann nicht beim BKartA
anzumelden sind, wenn die Umsatz-
schwellenerreichtwerden.Esentfälltda-
mit nicht nur das Vollzugsverbot, son-
dern auch das Untersagungsrisiko.
Bislang grenzt das BKartA die Märkte für
akutstationäre Krankenhausdienstleis-
tungen räumlich eng, d.h. regional oder
örtlich ab (wie zuletzt der BKartA-
Beschluss vom 30.07.2020, B3 - 33/20 –
Malteser Norddeutschland/Ev.-luth.
Diakonissenanstalt zu Flensburg). Dies
führt bei Zusammenschlüssen zwischen
im räumlichen Umfeld liegenden Wett-
bewerbern häufig zu Problemen. Eine
Reihe solcher Vorhaben wurde deshalb
in den vergangenen Jahren vom BKartA
untersagt, aufgrund drohender Unter-
sagung von den Beteiligten aufgegeben
oder gar nicht erst angemeldet. Diese
Entscheidungspraxisläuftersichtlichden
gesundheitspolitischen Zielen zuwider,
durch Spezialisierung und Zentrenbil-
dungeinepatienten-undbedarfsgerech-
te und wohnortnahe Versorgung der
Bevölkerung mit leistungsfähigen und
wirtschaftlichen Krankenhäusern zu er-
reichen.

Die Neuregelung in § 186 Abs. 9 GWB
enthält allerdings keine Bereichsausnah-

me für den gesamten Sektor. Vom An-
wendungsbereich der Fusionskontrolle
ausgenommen werden Zusammen-
schlüsse nur, soweit diese die nachfol-
gendenvierVoraussetzungenerfüllen:
* Der Zusammenschluss muss eine

standortübergreifende Konzentration
von mehreren Krankenhäusern oder
einzelnen Fachrichtungen mehrerer
Krankenhäuser zum Gegenstand ha-
ben. Erfasst werden damit Vorhaben,
die gem. § 12a Abs. 1 Satz 4 KHG i.V.m.
§ 11 Abs. 1 Nr. 2 KHSFV förderungsfä-

Von Dr. Torsten Uhlig
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hig sind, also beispielsweise die Bil-
dung gemeinsamer Zentren zur
Behandlung von schwerwiegenden
Erkrankungen an Hochschulkliniken
durch Hochschulkliniken und nicht-
universitäre Krankenhäuser oder die
Vereinbarung einer dauerhaften Zu-
sammenarbeit im Rahmen eines
Krankenhausverbunds. Nicht privi-
legiertistaberbeispielsweisedieÜber-
nahme eines Krankenhauses ohne
standortübergreifende Zusammen-
legung. Gleiches gilt für den Erwerb
von MVZ, Alten- und Pflegeheimen
oder Rehabilitationseinrichtungen.
Für diese Vorhaben ergeben sich auf-
grund der o.g. Erhöhung der zweiten
Inlandsumsatzschwellezukünftigaber
erweiterte Möglichkeiten. Sofern das
Erwerbsobjekt (in Deutschland) Um-
satzerlöse von nicht mehr als 17,5 Mio.
Euroerzielt,istderErwerbalsofusions-
kontrollfrei.

* Des Weiteren muss das Land bei Stel-
lung des Förderantrags bestätigen,
dass dem Zusammenschluss keine
anderen wettbewerbsrechtlichen Vor-
schriften entgegenstehen. Das Vorha-
ben muss zunächst mit dem Kartell-
verbot des § 1 GWB vereinbar sein.
Durch eine standortübergreifende

Konzentration beispielsweise von
Fachabteilungen beschränken die
beteiligten Krankenhäuser den Wett-
bewerb untereinander im Spezialisie-
rungsbereich. Eine solche Spezialisie-
rung dürfte allerdings regelmäßig zu
einer verbesserten Versorgungsquali-
tät führen, so dass grundsätzlich die
Voraussetzungen für eine Freistellung
vom Kartellverbot erfüllt sein dürften.
Allerdings sollten über die Spezialisie-
rung hinaus keine weiteren Wettbe-
werbsbeschränkungen vereinbart
werden, die für den Zusammen-
schluss nicht zwingend erforderlich
sind.AuchdürfendieMarktanteileder
beteiligtenKrankenhäuseraufdemre-
levanten Markt nicht derart hoch sein,
dass den Patienten keine hinreichen-
denAusweichmöglichkeitenaufande-
re Krankenhäuser mehr verbleiben.
Über das Kartellverbot hinaus müssen
regelmäßig die beihilferechtlichen
Vorschriftenbeachtetwerden.

* Erforderlich ist zudem, dass die weite-
ren Voraussetzungen für eine Förde-
rung aus Mitteln des Strukturfonds
vorliegenunddiesinRahmendesAus-
zahlungsbescheids festgestellt worden
ist.InwieweitsichdiesalsHürdefürdie
fusionskontrollrechtliche Privilegie-

rung erweist, hängt insbesondere da-
von ab, ob das Bundesland bzw. die
Bundesländer, in denen die am Zu-
sammenschluss beteiligten Kranken-
häuserihrenSitzhaben,zurFörderung
des Vorhabens bereit sind. Denn die
Bundesländer, die im Übrigen nur
selbst (nicht hingegen die Kranken-
hausträger) einen Fördermittelantrag
stellen können, müssen sich zugleich
mit mindestens 50 Prozent der förde-
rungsfähigen Kosten an dem Vorha-
benbeteiligen.

* Letztlich gilt die Privilegierung nur für
Vorhaben, die bis zum 31.12.2027 voll-
zogen werden. Die Befristung ent-
sprichtdamitderLaufzeitdesStruktur-
fonds zzgl. einer angemessenen Zeit
zur Umsetzung der bewilligten Vorha-
ben.$

Dr. Torsten Uhlig
Rechtsanwalt

Kümmerlein Simon & Partner Rechtsanwälte
mbB
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Die Gesundheitswirtschaft ist von 2010 bis 2019
nominal in jedem Jahr gewachsen. Mit 372,0 Mrd.
Euro 2019 trägt sie mit 12,0 Prozent zur gesamten
Bruttowertschöpfung in Deutschland bei. Betrach-
tet man das, was zusätzlich indirekt an Wirt-
schaftskraft durch den Gesundheitssektor ent-
steht, so beträgt der „ökonomische Fußabdruck“
678,2 Mrd. Euro im Jahr 2019. Dies zeigt welche
volkswirtschaftliche Kraft von dieser Branche aus-
geht. Dabei hat die medizinische Versorgung mit
54 Prozent den größten Anteil an der Bruttowert-
schöpfung.

Keywords: Finanzierung, Sanierung, Recht

Wege aus der Krise
Die Insolvenz in Eigenverwaltung zur Sanierung von Unternehmen
in der Gesundheitsbranche

Nach einer Sonderauswertung
des Deutschen Industrie- und
Handelskammertages (DIHK)

erwarten 72 Prozent der Gesund-
heitsbetriebe in 2020 deutliche Um-
satzrückgänge. Dieser Trend wird
sich 2021 fortsetzen. Verschobene
Operationen, gestörte Lieferketten
und Mitarbeiterausfälle sind die ne-
gativen Auswirkungen der
Corona-Krise, die die Gesundheits-
branche zu spüren bekommt. Der
wirtschaftliche Druck und Abwärts-
trend haben aber auch strukturelle
Ursachen, die schon vor Corona zu
erkennen waren. Dies gilt insbeson-
dere für die stationäre medizinische
Versorgung. Die Krankenhausstudie
von Roland Berger hat bereits im Jahr
2019 gezeigt, dass lediglich 32 Pro-
zent der Krankenhäuser einen Über-
schuss erwarten, also nicht einmal je-
des zweite. 66 Prozent der Kranken-
häuser können nicht mehr im ausrei-
chenden Maße investieren. Daraus
entsteht ein Teufelskreis aus Kran-
kenhaussterben und Insolvenzen.

Und auch die Pflege ist in Not. So ha-
ben im Februar 2021 zwei Unterneh-
mensgruppen mit insgesamt 745
Mitarbeitern einen Insolvenzantrag
gestellt. Hier ist in den Bilanzen

Von Klaus Ziegler

ebenso zu erkennen, dass ein Re-
strukturierungsbedarf schon früher
gegeben war.

Die gesetzlichen
Sanierungsmöglichkeiten
finden zu wenig Beachtung
Frühzeitig angewendet, schafft die
Insolvenzordnung sehr gute Res-
trukturierungs- und Sanierungs-
möglichkeiten, auch für die Ge-
sundheitsbranche. 2012 wurde
hierzu im Zuge der Insolvenz-
rechtsreform das sogenannte
ESUG geschaffen, das Gesetz zur
Erleichterung der Sanierung von
Unternehmen. Zusätzlich gibt es
seit 01.01.2021 das Gesetz zur Sta-
bilisierung und Restrukturierung
von Unternehmen, mit dem in
einem gesetzlichen Rahmen auch
außerhalb einer Insolvenz saniert
werden kann. Dabei ist für beide
Verfahrensarten ein Aspekt von
großer Bedeutung: Je früher eine
Sanierung mit Hilfe erfahrener Sa-
nierungsexperten eingeleitet wird,
desto höher sind die Erfolgschan-
cen. Leider sind diese Möglichkei-
ten – nicht nur im Gesundheitssek-
tor - noch zu wenig bekannt und es
existieren viele falsche Mythen
hierzu.

Wir brauchen eine neue
Scheiternskultur

Dem Motto „Je früher, desto besser“
steht bei uns jedoch eine Scheiterns-
kultur gegenüber, die einer frühzeiti-
gen Begegnung der Krise mit offe-
nem Visier begegnet. Denn in
Deutschland kämpft immer noch
jeder zweite, der unternehmerisch
gescheitert ist, mit längerfristigen
negativen Beurteilungen. Und das
führt genau zu dem Verhalten, dass
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„Ohne Restrukturierung ist der ökonomische Fußabdruck
des Gesundheitssektors in Höhe von

678,2 Mrd. Euro gefährdet“

viele Betroffene sich erst dann Hilfe
holen, wenn bereits die Insolvenz-
reife eingetreten ist, also Zahlungs-
unfähigkeit und/oder Überschul-
dung. Häufig geht es dann schon um
Insolvenzverschleppung, mit haf-
tungstechnischen und strafrechtli-
chen Folgen. Beim Thema medizini-
sche Versorgung spielt noch ein
Trend eine wesentliche Rolle: Die
Pläne der öffentlichen Hand, ob die
betreffende Einrichtung mit den be-
stehenden Trägern fortgeführt wer-
den soll oder eventuell eine Rekom-
munalisierung geplant ist.

Eine „Mentalitätsreform“ nach der
Formel „Erfolg = Scheitern + Lernen“
stünde dem deutschen Gesund-
heitssektor sehr gut zu Gesicht. Zu-
mal der Gesetzgeber diese „Reform“
im Insolvenzrecht schon seit länge-
ren verankert hat. Denn das ESUG
soll Kliniken, Pflegeeinrichtungen
und anderen Institutionen einen
Anreiz bieten, früh- und rechtzeitig
in ein Insolvenzverfahren in Eigen-
verwaltung oder in ein Schutz-
schirmverfahren zu gehen. Auch die
Bezeichnung „Gesetz zur Erleichte-
rung der Sanierung von Unterneh-
men“ spiegelt dies deutlich wider.
Der Gesetzwille ist die nachhaltige
Sanierung und Fortführung, nicht
die Zerschlagung!

Sanierung und Restrukturierung
in Eigenverwaltung

Im Vergleich zur Regelinsolvenz
kommt bei der Insolvenz in Eigen-
verwaltung keine externer Insol-
venzverwalter. Vielmehr übernimmt
diese Rolle der Geschäftsführer
selbst. Gerade für die Fortsetzung
der Geschäftsbeziehungen mit Lie-
feranten, aber auch für das Personal,
kann dies von Vorteil sein. Unter-
stützt wird der Manager der Ge-
sundheitseinrichtung dabei von
einem erfahrenen Sanierungsexper-
ten.

Vor der Antragstellung beim Gericht
wird von einem Sanierungsexperten
ausführlich geprüft, ob die Einrich-
tung saniert und fortgeführt werden

kann. Dies muss in der Eigenverwal-
tungsplanung dokumentiert wer-
den, welche dem Antrag beigefügt
wird. Ist diese Hürde genommen, ist
ein positiver Verlauf einer Eigenver-
waltung wahrscheinlich.

Mit Bewilligung des Antrags auf In-
solvenz in Eigenverwaltung durch
das Insolvenzgericht greifen die
Finanzierungsinstrumente der
Eigenverwaltung, wie z. B. die Insol-
venzgeldfinanzierung, mit der die
Löhne und Gehälter bis zu drei Mo-
nate subventioniert werden. Weitere
Liquidität schaffende Effekte gene-

rieren sich z.B. aus der Nichtabfüh-
rung von Sozialversicherungsbeiträ-
gen im vorläufigen Verfahren sowie
der vorübergehenden Einstellung
von Zahlungen für Darlehenstilgun-
gen und Zinsen im Verfahren.

Mit den Finanzierungsinstrumenten
wird ein Liquiditätspolster geschaf-
fen, mit der im weiteren Verfahrens-
verlauf die Restrukturierung erfol-
gen kann. So sind auch die im
Gesundheitssektor spezifischen He-
rausforderungen der effektiven Posi-
tionierung des Leistungsportfolios,
effizienten Gestaltung der Prozesse,
Fusionen sowie die Digitalisierung.
Im Fokus steht dabei auch die Etab-
lierung von Veränderung als kons-
tante Aufgabe gerade im Gesund-
heitswesen, beispielsweise mittels

Synergien schaffender Kooperatio-
nen. Dieses Polster ermöglicht
gleichzeitig, die gerade bei den „öf-
fentlichen“ Trägern sehr zeitintensi-
ven Verhandlungen mit besicherten
Gläubigern und den Gremien der
Träger bezüglich Verlustausgleichs-
beteiligungen und zukünftigem Me-
dizinkonzept lösungsorientiert zu
führen. Der Werkzeugkasten der In-
solvenzordnung erleichtert dabei
die Sanierung. So können zum Bei-
spiel verlustbringende Verträge und
Dauerschuldverhältnisse kurzfristig
beendet werden, auch bei noch jah-
relangen Restlaufzeiten. Ein gegebe-
nenfalls notwendiger Abbau von
Mitarbeitern wird zeitlich und kos-
tenseitig ebenso erleichtert wie wei-
tere notwendige Sanierungsmaß-
nahmen. In der Sprache des
Gesundheitssektors könnte ein In-
solvenzverfahren in Eigenverwal-
tung auch als professionelle Inten-
sivmedizin mit anschließender Reha
umschrieben werden.

Von Vorteil ist auch die höhere
Rechtssicherheit im Vergleich zu
einer außergerichtlichen Sanierung.
Insbesondere können bei rechtzeiti-
ger Antragstellung Schadensersatz-
ansprüche wegen Insolvenzver-
schleppung oder Vermögenabflüs-
sen ab Eintritt einer Insolvenzreife
vermieden werden. Denn gerade bei
einer außergerichtlichen Sanierung
befindet man sich hinsichtlich des
Eintritts oder Nichteintritts der In-
solvenzreife meist schon in einer
Grauzone. Zu guter Letzt schafft ein
Insolvenzverfahren in Eigenverwal-
tung sogar wieder Vertrauen in die
Einrichtung. Die auf Fortführung
und Sanierung ausgerichtete Eigen-
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Abb1: Sanierungswege und ihre Rechtssicherheit im Vergleich
x1) gilt nicht für Forderungen, die im StaRUG für eine Gestaltung im Restrukturierungsplan unumgänglich sind

(Forderungen aus Arbeitsverhältnissen, aus vorsätzlichunerlaubter Handlung, Geldstrafen und Ordnungsgelder),

Legende: rot = hohe Rechtsunsicherheit, grün = hohe Rechtssicherheit Quelle: Planer & Kollegen

Sanierungswege

Sanierungsgut-
achten
IDW S6

(außergerichtlich)

außergerichtliche
Sanierung

STaRUG
außergerichtlich

STaRUG
gerichtlich

Insolvenz in
Eigenverwaltung

Vergleichlösungen mit Gläubigern X X X X X

Finanzierungshebel X X

Finanzierungshebel ohne  
Zukunftsbelastungen X

Eingriff in Vertragsrechte X

Eingriff in Mitarbeiterrechte X

Einstweilige Einstellung der  
Vollstreckung X 1) X

Einstweilige Verwertungssperre von 
Sicherheiten X 1) X

Rechtssicherheit für Unternehmer /  
Geschäftsführer / Vorstand / Berater X X
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„Der Werkzeugkasten der Insolvenzordnung schafft
finanzielle Stabilität im Eigenverwaltungsverfahren und

bietet etliche Hebel für eine schnelle und
kostenschonende Sanierung und Restrukturierung.“

verwaltung sorgt für Klarheit. Der
bisher handelnde Geschäftsführer
bleibt an Bord, es besteht ein Verbot
zur Durchführung von Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen von außen
und die Lieferanten erhalten Sicher-
heit durch Vorkasse. Das alles trägt
dazu bei, dass gerade in der Eigen-
verwaltung wieder zu einer stabilen
operativen Fortführung zurückge-
funden werden kann. Im Sinne der
Gläubiger überwacht ein vom Ge-
richt bestellter Sachwalter das Ver-
fahren, und ein Sanierungsprofi be-
gleitet es. Dies erhöht das Vertrauen
der Gläubiger, Banken, Lieferanten
und Mitarbeiter nochmals deutlich.

Wie kommt man nun wieder aus
einem Eigenverwaltungsverfahren
heraus? Das gelingt zum einen mit
einer Insolvenzplanlösung, in der
mit bestimmten Gläubigergruppen
Vergleiche im Rahmen der zur Ver-
fügung stehenden Masse getroffen
werden. Hierbei können die Anteils-
rechte der bisherigen Gesellschafter
bestehen bleiben oder das Gesund-
heitsunternehmen wird über einen
sogenannten Share Deal an einen
Investor teilweise oder komplett ver-
kauft. Ein Vorteil bei dieser Lösung
besteht z.B. für Krankenhäuser da-
rin, dass der Krankenhausträger
ebenso erhalten bleiben kann wie
auch die bestehende Budgetverein-
barung mit den Krankenkassen, so-
wie die Aufnahme in den Landes-
krankenhausplan.

Die andere Möglichkeit ist ein Asset
Deal, bei dem der Geschäftsbetrieb
und spezifizierte Vermögenswerte
an einen Investor übergehen. Aus
der vorhandenen Masse und dem
Kaufpreis erhalten die Gläubiger
eine bestimmte Quote. Entschei-
dend ist bei allen Lösungen, dass die
medizinische Einrichtung schul-
den- und altlastenfrei fortgeführt
werden kann

Neue Sanierungs- und
Insolvenzgesetzgebung zum
1. Januar 2021
Das am 01.01.2021 in Kraft getretene
Gesetz zur Fortentwicklung des Sa-
nierungs- und Insolvenzrechts
(SanInsFoG) berücksichtigt auch die
Erkenntnisse der Evaluierungsstu-
die des Bundesjustizministeriums
zur Eigenverwaltung. So müssen die
Antragsteller zukünftig eine umfas-
sende Eigenverwaltungsplanung

einreichen, die aus einem Finanz-
plan für sechs Monate, einem Re-
strukturierungskonzept, einer Dar-
stellung der Stakeholder-Verhand-
lungen, der insolvenzspezifischen
Schutzmaßnahmen sowie einem
Kostenvergleich von Eigenverwal-
tung und Regelinsolvenz besteht.
Damit wird der Anforderungskata-
log an eine Eigenverwaltung zwar
höher, aber auch konkreter und stei-
gert somit bei professioneller Vorbe-
reitung die Qualität und Erfolgsaus-
sichten der Eigenverwaltungen. Die
Eigenverwaltung wird damit als ge-
eignetes Sanierungs- und Restruktu-
rierungsinstrument bestätigt.

Das neue Sanierungsrecht sieht
auch den präventiven Restrukturie-
rungsrahmen ab 01.01.2021 als Sa-
nierungsalternative. Das sogenann-
te Unternehmensstabilisierungs-
und -restrukturierungsgesetz (Sta-
RUG) bietet die Möglichkeit, im
Rahmen eines Restrukturierungs-
planes frühzeitig Maßnahmen zur

Vermeidung einer Insolvenz zu er-
greifen und diese legitimiert von
einer Mehrheitsentscheidung von
mehr als 75 Prozent der Gläubiger
durchzusetzen. Im Rahmen des Sta-
RUG können zudem beim Gericht
Stabilisierungshilfen beantragt wer-
den, die das Unternehmen im Zeit-
raum der Sanierung vor Zwangs-
maßnahmen (wie z.B. Pfändungen)
und der Verwertung von Sicherhei-
ten von außen schützen. Wesent-
liche Voraussetzung für die Nutzung
dieses Sanierungsinstruments ist,
dass die Unternehmen drohend
aber noch nicht zahlungsunfähig
und/- oder überschuldet sind.

Fazit
Schließungen von Gesundheitsrein-
richtungen sind nach den aktuellen
Eindrücken der Corona-Pandemie
schwierig zu vermitteln. Aufgrund
des eingangs beschriebenen, zuneh-
menden wirtschaftlichen Drucks auf
den Gesundheitssektor sollte sich
das Management dieser Unterneh-

men vielmehr spätestens jetzt mit
der richtigen Restrukturierungsstra-
tegie auseinandersetzen. Der geeig-
nete Sanierungsweg hängt dabei von
Krisenstadium und den Krisenursa-
chen ab. Wenn ein Unternehmen im
Gesundheitswesen grundsätzlich
rentabel ist, jedoch aufgrund eines
veränderten Geschäftsmodells
plötzlich Cash-Probleme wegen
eines erhöhten Bedarfs an Working
Capital hat, kann eine Bankenfinan-
zierung auf Grundlage eines Sanie-
rungsgutachtens nach IDW S6
sinnvoll und ausreichend sein. Aller-
dings ist dabei stets zu berücksichti-
gen, dass die finanziellen Belastun-
gen in der Zukunft wegen des gestie-
genen Kapitaldienstes zunehmen.
Im StaRUG sind außergerichtliche
oder gerichtliche Vergleichslösun-
gen mit ausgewählten Gläubigern
gesetzlich möglich, ein Eingriff in
Vertrags- und Mitarbeiterrechte je-
doch nicht. Ein außergerichtlicher
Vergleich auch außerhalb des
StaRUG wird aufgrund des Gleich-

behandlungsgrundsatzes aller Gläu-
biger und der hohen Rechtsunsi-
cherheit nur noch rein theoretisch
existieren. Wird eine umfassende
finanzielle, strategische und leis-
tungswirtschaftliche Sanierung und
Restrukturierung notwendig, so bie-
tet hierfür die Insolvenz in Eigenver-
waltung den weitaus größten Werk-
zeugkasten. Und dies ohne neue
finanzielle Belastungen für die Zu-
kunft bei größter Rechtssicherheit.
Ein entsprechender Vergleich der
Sanierungswege ist in �Abbildung 1
dargestellt. $

Klaus Ziegler
Diplom-Kaufmann

Organisationspsychologe
KMU-Fachberater Sanierung

Geschäftsführender Gesellschafter
Planer & Kollegen GmbH
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Die Bilanzierung von PEPP-
LeistungenmitJahresüberliegern
Ein Vergleich des PEPP- und des DRG-Systems

Bereits seit 2018 ist für die Vergütung der allge-
meinen Krankenhausleistungen von Fachkranken-
häusern und selbstständigen, gebietsärztlich ge-
leiteten Abteilungen an somatischen Kranken-
häusern für die Fachgebiete Psychiatrie und Psy-
chotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie (psychiatrische Einrichtungen)
sowie Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie (psychosomatische Einrichtungen) das
PEPP-System verpflichtend anzuwenden.

Keywords: DRG, PEPP, Erlöse

Gerade im Umgang mit PEPP-
Entgelten im Zusammenhang
mit Jahresüberliegern ergeben

sich aber noch immer Fragestellungen
hinsichtlich der bilanziellen Behand-
lung. Dabei ist die Ansicht des Kran-
kenhausfachausschusses (KHFA) des
Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW)
hinsichtlich des bilanziellen Ausweises
und folglich der Bewertung von PEPP-
Entgelten im Zusammenhang mit Jah-
resüberliegern eindeutig. So wird im
IDW RS KHFA 1 ausgeführt, dass PEPP-

Von Prof. Dr. Tobias Nemmer und Stefan Günther

Leistungen an Patienten, die sich am
Abschlussstichtag noch in Behandlung
befinden, als Teilleistung abrechenbar
und daher realisiert sind. Die Leistun-
gen sind dementsprechend, unabhän-
gig davon, ob tatsächlich abgerechnet
oder nicht, zum Abschlussstichtag
unter Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen mit Gegenbuchung
unter den Erlösen aus Krankenhaus-
leistungen auszuweisen. Ein bilanziel-
ler Ausweis unter den unfertigen Leis-
tungen – analog zu den DRG-Jahres-
überliegern–istdamitnachAuffassung
des KHFA nicht möglich.

In einem ersten Schritt mag die unter-
schiedlichebilanzielleVorgehensweise
bei DRG-Überliegern und PEPP-Über-
liegern etwas verwundern, da sich die
Grundstrukturen der beiden Systeme
ähneln. So werden im Rahmen beider
Entgeltsysteme bundeseinheitliche
Fallpauschalen und Bewertungsrela-
tionen definiert. Die Ermittlung der
Fallpauschaleerfolgtzudembeibeiden
Systemen anhand einer Vielzahl von
Parametern (z.B. Diagnosen und Pro-
zeduren). Bei einer genaueren Be-
trachtung wird allerdings ein gewichti-
ger Unterschied erkenntlich. Während

die Fallpauschale im DRG-System die
gesamte stationäre Behandlung eines
Patienten von der Aufnahme bis zur
Entlassung abdecken soll und nur in
Ausnahmefällen eine tagesbezogene
Abrechnung, Erhöhung oder Kürzung
des Entgelts vorgenommen wird (ins-
besondere bei Unterschreitung der
unteren Grenzverweildauer, Über-
schreitung der oberen Grenzverweil-
dauer oder Verlegung bzw. beim Pfle-
geerlös), erfolgt die Abrechnung im
PEPP-System generell tagesbezogen.
Hierzu wird die Entgelthöhe ermittelt,
indem die im Entgeltkatalog ausgewie-
sene maßgebliche Bewertungsrelation
jeweils mit dem hausindividuellen Ba-
sisentgeltwert und den dazugehörigen
Berechnungstagen multipliziert wird.
Im Ergebnis kann somit festgehalten
werden, dass zwar im PEPP-System zu-
nächst eine fallbezogene Eingruppie-
rung erfolgt – im Ergebnis aber weiter-
hin eine tagesbezogene Vergütung ab-
gerechnet wird.

HandelsrechtlicheWürdigung
Offen bleibt jedoch, ob dieser Unter-
schied in den Vergütungssystemen,
den unterschiedlichen bilanziellen
Ausweis bei DRG- und PEPP-Jahres-
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03 AWMF
A
 raktivere Berufspers-
pektiven für junge Ärzte 
gefordert.

05 Helios-Tarifrunde
Verbesserung der Arbeits-
bedingungen stehen bei 
den nächsten Tarifver-
handlungen im Fokus.

09 und 10 
Landesverbände

Diesmal mit Ankündi-
gungen und Berichten 
aus Berlin/Brandenburg, 
Hessen, Nordrhein-West-
falen/Rheinland-Pfalz und 
Sachsen.

09 Hessen
(eigene Seite)

09 und 10 
Nordrhein-Westfalen
(eigene Seiten)

09 Rheinland-Pfalz
(eigene Seite)

11 Fortbildung
Interessante Seminare 
und weitere Angebote.

14 Laissez-faire
Anderes Land, andere 
Corona-Regeln: Ein Aus-
landspraktikum in Paris.

15 Stellenmarkt
Vielleicht ist auch für Sie 
etwas dabei.

III Digitalisierung

Milliarden für IT-Projekte
Was das Geld wohl br ingen wird?

Berlin (lure). Vom digitalen Be-
handlungsmanagement bis zu 
telemedizinischen Netzwerken: 
IT-Vorhaben in elf Bereichen 
sollen von Geldern profi tieren, 
die per Krankenhauszukun� s-
gesetz fi nanziert werden.

Bund und Länder wollen 4,3 
Milliarden Euro locker machen 
(die MBZ berichtete). Die För-
derrichtlinien sind erschienen 
und an einigen Orten fi ndet 
man geschulte IT-Dienstleister, 
die bei Planung etc. helfen sol-
len. Doch was bringt der ganze 
Aufwand überhaupt? Das will 
auch das Bundesgesundheits-
ministerium wissen. Es will bis 
28. Februar eine Forschungsein-
richtung – bzw. ein Konsortium 
– mit der Bewertung des IT-Rei-
fegrads aller Krankenhäuser, 

insbesondere jener mit Förde-
rung, beau� ragen.

Die Einrichtung soll u. a. die 
Erhebung bzw. Selbsteinschät-
zung der Krankenhäuser zum 
IT-Reifegrad zwischen dem 30. 
Juni und 30. September 2021 
ermöglichen – und dies 2023 
wiederholen: Was hat sich in 
der Zwischenzeit getan?

Ein Bewerber um dieses Vor-
haben ist ein großes Konsor-
tium, das von der Deutschen 
Gesellscha�  für Medizinische 
Informatik, Biometrie und Epi-
demiologie gegründet wurde. 
Hier bringen MB und bvitg ihre 
Erfahrungen ein, die sie u. a. 
dank des Engagements der 
Teilnehmer an CheckIT sam-
melten. Wie das gehen soll? Das 
lesen Sie auf S. 8.

III Krankenhausfinanzierung

Schließung der Klinik simulieren!
GKV-Spitzenverband lässt jeden spielen

Berlin (lure).
halten 140 ländliche Kranken-
häuser eine pauschale Förde-
rung von 400.000 bis 800.000 
Euro je Krankenhaus; berichtet 
der GKV-Spitzenverband. Da-
mit unterstützen die gesetzli-
chen Kassen Kliniken, die für 
die fl ächendeckende Grund-
versorgung oder die Geburts-
hilfe notwendig sind.

Diesen Pauschalzuschlag er-
halten ländliche Krankenhäu-
ser, die die entsprechenden Kri-
terien des Gemeinsamen Bun-
desausschusses erfüllen. Dabei 
geht es um die Fachbereiche 
der allgemeinen Grundversor-
gung (Innere Medizin, Chirur-
gie), Geburtshilfe sowie Kin-
der- und Jugendmedizin. Wie 
gerne die Kassen diese notwen-

III Schwierige Pandemie-Phase

Beim Impfen scheiden
sich die Geister
Heftige Debatten um Priorisierung, Impfstoff-Beschaffung, Impf-Bereitschaft

Von Angelika Steimer-Schmid

Die Corona-Pandemie hat mit 
dem Verlauf der zweiten Welle 
auch in Deutschland voll zuge-
schlagen. Über die richtige 
Strategie zur Bekämpfung 
wird nach wie vor he� ig auf al-
len Ebenen deba
 iert bis ge-
stri
 en. Mit dem ersten Impf-
stoff  hat sich die Deba
 e ange-
sichts der Dynamik der Pande-
mie noch einmal deutlich ver-
schär� . Die Tatsache, dass 
überhaupt in so unglaublich 
kurzer Zeit nicht nur ein Impf-
stoff , sondern perspektivisch 
sogar mehrere Impfstoff e zur 
Verfügung stehen, wurde 
schnell durch he� ige Ausei-
nan dersetzungen über Impf-
stoff -Beschaff ung, Impfstoff -
Verteilung und Impf-Bereit-
scha�  – gerade unter den Be-
schä� igten im Gesundheitswe-
sen und in den Alten- und Pfl e-
geheimen – überlagert.

Mi
 e Dezember ha
 en be-
reits die Deutsche Gesellscha�  

für Internistische Intensivme-
dizin und Notfallmedizin und 
die Deutsche Interdisziplinäre 
Vereinigung für Intensiv- und 
Notfallmedizin eine Umfrage 
zur Impf-Bereitscha�  von Ärz-
ten und Pfl egenden durchge-
führt: 73 Prozent der Ärzte und 
knapp 50 Prozent der Pfl egen-
den in Deutschland sind dem-
nach bereit, sich gegen SARS-
CoV-2 impfen zu lassen, auf In-
tensivstationen deutlich mehr.

Die Bedenken bezüglich der 
Wirksamkeit des neuen Impf-
stoff s seien gering. Bei vielen 
Teilnehmern, insbesondere 
den Pfl egenden, gäbe es aber 
insbesondere Ängste vor Ne-
benwirkungen und Langzeit-
schäden. Unabhängig von der 
Berufsgruppe waren die Be-
denken bei weiblichem Perso-
nal insgesamt deutlich höher 
als bei männlichem.

Aber eine möglichst hohe frei-
willige Imp° ereitscha� , gera-
de auch bei den Gesundheitsbe-
rufen, wird als Schlüssel gese-

hen, um die Pandemie so einzu-
dämmen, dass wieder Zug um 
Zug zu einem normalen Leben 
zurückgekehrt werden kann. 
Sachlich fundierte Informatio-
nen sind deshalb von enormer 
Bedeutung. Dazu gab es für 
Ärzte und Apotheker Anfang 
Januar ein zweites Townhall-
Meeting mit Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn, ge-
meinsam mit dem Präsidenten 
des Robert Koch-Instituts, Prof. 
Lothar H. Wieler, dem Präsiden-
ten des Paul-Ehrlich-Instituts, 
Prof. Klaus Cichutek, und dem 
Vorsitzenden der Ständigen 
Imp± ommission, Prof. Thors-
ten Mertens, um Fragen zur 
Corona-Schutzimpfung zu be-
antworten. Unter www.zusam-
mengegencorona.de ist dieses 
interessante Meeting und sind 
weitere zielgruppenspezifi sche 
Streams zum Thema sowie vie-
le weitere Infos abru° ar.

Es stellte sich in dieser zwei-
stündigen Frage-Antwort-Run-
de (Tage vorher konnten be-

reits Fragen schri� lich einge-
reicht werden) he raus, dass 
auch Ärzte und Apotheker 
nach wie vor großen Informati-
onsbedarf hinsichtlich der 
Themenkomplexe Impfreihen-
folge, Impf-Nebenwirkungen 
oder auch Impfdosen-Abstand 
ha
 en. Dies wurde von den an-
wesenden Fachleuten nicht 
nur einmal mit dem Hinweis 
kommentiert, dass auf den 
Webseiten der Wissenscha� s-
Institutionen und beim Bun-
desgesundheitsministerium 
(BMG) ausgezeichnetes Infor-
mationsmaterial bereits zur 
Verfügung stünde, zeitnahe 
Aktualisierungen über neue 
Erkenntnisse und Entwicklun-
gen erfolgten und man dank-
bar für Hinweise auf eventuell 
noch fehlende Informationen 
sei. Eine sachlich fundierte 
Au± lärung und Information 
der Fachkrä� e und damit auch 
durch sie, sei schließlich im 
Hinblick auf eine notwendige 
breite Imp° ereitscha�  in der 

Bevölkerung von immenser Be-
deutung.

Deshalb unterstützt der Mar-
burger Bund die Kampagne 
#ärmelhoch des BMG und 
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GKV-Spitzenverband lässt jeden spielen

 In diesem Jahr er-
halten 140 ländliche Kranken-
häuser eine pauschale Förde-
rung von 400.000 bis 800.000 
Euro je Krankenhaus; berichtet 
der GKV-Spitzenverband. Da-
mit unterstützen die gesetzli-
chen Kassen Kliniken, die für 
die fl ächendeckende Grund-
versorgung oder die Geburts-
hilfe notwendig sind.

Diesen Pauschalzuschlag er-
halten ländliche Krankenhäu-
ser, die die entsprechenden Kri-
terien des Gemeinsamen Bun-
desausschusses erfüllen. Dabei 
geht es um die Fachbereiche 
der allgemeinen Grundversor-
gung (Innere Medizin, Chirur-
gie), Geburtshilfe sowie Kin-
der- und Jugendmedizin. Wie 
gerne die Kassen diese notwen-

digen Gelder zahlen, zeigt sich 
daran, dass der Verband es un-
ter www.gkv-kliniksimulator.
de ermöglicht, die Schließung 
für jedes Krankenhaus dieser 
Versorgungsbereiche zu simu-
lieren. Damit machte er per 
Pressemi
 eilung mi
 en in der 
Corona-Krise deutlich, wie ger-
ne er die sowieso unter Druck 
stehenden Krankenhäuser un-
terstützt.

Mit dem Simulator könne 
sich jeder selbst ein Bild ma-
chen, wie sich die Fahrzeit ins 
Krankenhaus im Falle einer Kli-
nikschließung ändern würde. 
Dies soll ein wichtiges Instru-
ment für eine „patientenorien-
tierte Zukun� splanung und 
Sicherung der Patientenversor-
gung“ sein.

Themenkomplexe Impfreihen-
folge, Impf-Nebenwirkungen 
oder auch Impfdosen-Abstand 
ha
 en. Dies wurde von den an-
wesenden Fachleuten nicht 
nur einmal mit dem Hinweis 
kommentiert, dass auf den 
Webseiten der Wissenscha� s-
Institutionen und beim Bun-
desgesundheitsministerium 
(BMG) ausgezeichnetes Infor-
mationsmaterial bereits zur 
Verfügung stünde, zeitnahe 
Aktualisierungen über neue 
Erkenntnisse und Entwicklun-
gen erfolgten und man dank-

schließt sich auch mit #imp-
fenschützt an. MB-Mitglieder 
sind aufgerufen, ihre Argu-
mente für ihre Impfentschei-
dung mitzuteilen (siehe S. 2).

Und für jene, die als Impf-Ärz-
te gefordert und gefragt sind, 
gibt es aktuelle FAQ (s. S. 5), ge-
rade zu den arbeitsrechtlichen 
Aspekten, denn leider hakt es 
da o�  an klaren vertraglichen 
Formulierungen. Und da rauf 
hat der MB Minister Spahn be-
reits hingewiesen.

Lesen Sie auch den Kommen-
tar auf S. 2, die Meinung von 
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überliegern rechtfertigt. Hierzu ist der
Behandlungsvertrag – ungeachtet der
juristischen Diskussion – bilanziell als
Dienstleistung einzuordnen, da die Be-
handlung des Patienten und damit das
dienstvertragliche Element im Vorder-
grundstehen,währendweitereNeben-
leistungen (z.B. Unterbringung/Ver-
pflegung) in den Hintergrund treten.

Grundsätzlich gilt auch bei Dienstver-
trägen, dass die Forderung handels-
rechtlich erst dann zu bilanzieren ist,
wenn die Leistung vereinbarungsge-
mäß erbracht oder an den Gläubiger
bewirkt und damit der Gegenanspruch
entstanden ist. Bei Dienstverträgen gilt
somit die Umsatzrealisierung ab dem
Zeitpunkt der vereinbarungsgemäßen
Erbringung der geschuldeten Leistung
als vollzogen. Eine Ausnahme gilt bei
zeitraumbezogenen Dienstleistungen
bzw. wenn Teilleistungen abgrenzbar
und gesondert vergütet werden. Hier
tritt die Forderungs- und Gewinnreali-
sierung mit Erbringung der jeweiligen
Teilleistung ein. So hat beispielsweise
der Bundesfinanzhof (BFH) entschie-
den, dass eine Fachschule zur Aus- und
FortbildungaufdemGebietdesSteuer-
rechts ihre Umsätze für die Lehrgänge

pro rata temporis und nicht erst am En-
de der Lehrveranstaltungen zu realisie-
ren hat (BFH Urteil v. 10.09.1998 - IV R
80/96BStBl1999IIS.21).DerBFHführt
hierfür im Wesentlichen drei Voraus-
setzungen auf:
� Der Kläger schuldet nicht einen be-

stimmten Erfolg, bei dessen Errei-
chen erst eine Gewinnrealisierung
angenommen werden könnte. So
gibt die Fachschule keine Garantie
für das Bestehen der Prüfung ab.

� Der Anspruch des Klägers auf Hono-
rarzahlung für die bereits erbrachten
Unterrichtsleistungen ist so gut wie
sicher.

� Die dienstvertraglichen Leistungen
sind während der gesamten Lehr-
gangsdauer im Wesentlichen quali-
tativ gleichartig zu erbringen. Dass
bestimmte (Neben-)leistungen nicht
an jedem Unterrichtstag in gleicher
Weise anfallen, berührt die qualitati-
ve Gleichartigkeit der Leistungen
nicht.

Überträgt man diese Ergebnisse auf
den Behandlungsvertrag, so bleibt fest-
zuhalten, dass sowohl bei DRG- als
auch bei PEPP-Patienten kein Erfolg,
z.B. in Form der Genesung des Patien-

ten, geschuldet wird. Dies wäre auch
nur schwer möglich, denn der ge-
wünschte Erfolg hängt von vielen
Faktoren ab, die sich dem Einfluss des
Arztes auch teilweise entziehen. Statt-
dessen wird ausschließlich eine Be-
handlung geschuldet, welche die zum
Zeitpunkt der Behandlung bestehen-
den, allgemein anerkannten fachli-
chen Standards berücksichtigt.

Unstrittigist fernerauch,dassdasKlini-
kum einen Anspruch auf Vergütung
hat. Hierbei ist lt. Ansicht des Bundesfi-
nanzhofs darauf abzuzielen, ob nach
den am Bilanzstichtag objektiv gegebe-
nen und bis zur Aufstellung der Bilanz
subjektiv erkennbaren Verhältnissen
ernsthaft mit dem Ausfall der Vergü-
tung gerechnet werden muss, was re-
gelmäßig im klinischen Kontext nicht
der Fall sein sollte.

Strittiger erscheint hinsichtlich einer
Umsatzlegung pro rata temporis aller-
dings das dritte Kriterium, denn weder
bei DRG-Patienten noch bei PEPP-Pa-
tienten kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Leistungen, die ein
Patient während der gesamten Be-
handlungsdauer im Krankenhaus er-
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hält, inhaltlich gleichwertig sind. Viel-
mehr unterscheidet sich je nach Er-
krankung der ärztliche und pflegeri-
sche Behandlungsaufwand von Tag zu
Tag teilweise deutlich. Während dieser
Unterschied im DRG-System durch
eine weitgehend einheitliche Fallpau-
schalenichtunmittelbarberücksichtigt
wird, ist dies im PEPP-System anders.

Hier findet (wie bereits beschrieben)
zwar zuerst eine fallbezogene Eingrup-
pierung statt, allerdings erfolgt die Ver-
gütung innerhalb der Fallpauschale
weiterhin tagesbezogen. Die tagesbe-
zogene Vergütung sollte zumindest in
der ursprünglichen Form auch den
unterschiedlichen tagesbezogenen
Versorgungsaufwand zum Ausdruck
bringen. So wurde beispielsweise bei
der Kalkulation der Entgelte festge-
stellt, dass Patienten mit hoher
Behandlungsdauer im Vergleich zu
Kurzliegern deutlich geringere durch-
schnittliche Tageskosten verursachen.
Dies drückt sich im PEPP-System
durcheineReduzierungdertagesbezo-
genen Relativgewichte bei zunehmen-
der Verweildauer aus. Auch wenn so-
mit die Gleichartigkeit der Leistung
während der gesamten Behandlungs-
dauer nicht gegeben ist, ist die Unter-
schiedlichkeit der Leistungen im Zeit-
ablauf im Rahmen des PEPP-Systems
entsprechend vergütungstechnisch
abgebildet worden. Liegen solche ab-
grenzbaren und gesondert zu vergü-
tende Teilleistungen vor, so ist lt. herr-
schender Meinung in der Literatur eine
(Teil-)Forderungs- bzw. Umsatzreali-
sierung vorzunehmen. Nicht ganz un-
problematischistabersicher,dasseszu
Fällen kommen kann, bei denen sich
die PEPP retrospektiv nach dem Ab-
schlussstichtag und ggf. sogar nach
dem Tag der Bilanzaufstellung noch
ändern kann, d.h. zum Zeitpunkt des
Bilanzstichtags die Teilleistung nach
objektiven Kriterien noch nicht ein-
deutig bestimmbar und abgrenzbar ist
und als Folge dessen der abrechenbare
Betrag noch nicht feststeht.

In der Praxis kann es dazu kommen,
dass die Kodierung nach dem Ab-
schlussstichtag noch geändert oder
ergänzt wird. In Abhängigkeit dieser
Veränderungen kann es dazu kom-
men, dass Fälle entgegen früherer Ein-
schätzungen in einer niedrigeren bzw.
höherwertigen PEPP abgerechnet
werden müssen. Lagen die Umstände,
die zu einer höheren oder niedrigeren
Bewertung führen, bereits vor dem

Abschlussstichtag vor und wurden
erst nach dem Bilanzstichtag, aber vor
dem Tag der Aufstellung des Jahresab-
schlusses nachträglich bekannt bzw.
dokumentiert, so sind diese Umstän-
de entsprechend als erhellende Tatsa-
chen zu berücksichtigen (in diese
Richtung geht auch das BFH Urteil
vom 20.05.1992 – X R 49/89 BStBl 1992
II S. 904). Um Probleme diesbezüglich
zu vermeiden, ist eine zeitnahe und
korrekte Kodierung sämtlicher be-
kannter Haupt- und Nebendiagnosen
sowie der erbrachten Prozeduren er-
forderlich.

Kritischer ist es sicherlich, wenn die
Umstände, die zu einer höheren oder
niedrigeren PEPP führen, erst nach
dem Abschlussstichtag und ggf. auch
nach dem Tag der Aufstellung des Jah-
resabschlusses auftreten. So kann der
komplexe Entlassungsaufwand bei
psychischen und psychosomatischen
Störungen und Verhaltensstörungen
bei Erwachsenen (OPS 9-645) erst sehr
nahe zur Entlassung und somit bei Jah-
resüberliegern regelmäßig erst im
nachfolgenden Geschäftsjahr festge-
stellt und kodiert werden. Sind alle Vo-
raussetzungen für den Zusatzcode er-
füllt, wirkt sich die Leistung direkt auf
die PEPP-Eingruppierung aus und
zwar in Form einer Erhöhung der PEPP
nach dem Bilanzstichtag (z.B. PA04A
anstatt PA04B/PA04C).

Auch der qualifizierte Entzug kann zu
einer Anpassung der PEPP nach dem
Bilanzstichtag führen (z.B. PA02C an-
statt PA02D). Der OPS 9-647 für spezifi-
sche qualifizierte Entzugsbehandlung
bei Abhängigkeitserkrankungen bei Er-
wachsenen darf erst erfasst werden,
wenn der qualifizierte Entzug eines
Patienten länger als 14 Tage andauert
und mindestens 50 Prozent der Aufent-
haltszeit betrifft. Problematisch kann
dies insbesondere bei Jahresüberlie-
gern sein, die Nahe am Bilanzstichtag
aufgenommen werden. Diese werden
seitens des Medizincontrollings noch
mit der niedriger bewerteten PEPP
zum Abschlussstichtag geführt, sofern
Sie die 14 Tage des qualifizierten Ent-
zugs bis zum Bilanzstichtag noch nicht
erreicht haben. Erst ab Erreichen der 14
Tage und unter Beachtung der 50 Pro-
zent Quote würde die höherwertige
PEPP abrechenbar sein.

Fazit
Wie oben gezeigt wurde, ergibt sich die
Problematik bei der Bilanzierung von

PEPP-Leistungen im Zusammenhang
mit Jahresüberliegern insbesondere
daraus, dass die PEPP-Leistungen so-
wohl Charakteristika einer tagesbezo-
genen Vergütung als auch einer Fall-
pauschale aufweisen (ähnlich auch
beim Pflegeerlös im aG-DRG-System).
Die tagesbezogene Vergütung spricht
einerseitsfüreinezeitanteiligeUmsatz-
realisation. Andererseits zeigen gerade
die beiden letztgenannten Beispiele
auch den stichtagsübergreifenden
wirtschaftlichen Zusammenhang von
PEPP-Leistungen, welcher typisch für
Fallpauschalen (sowohl DRG als auch
PEPP) und der wesentliche Unter-
schied zu einer Vergütung über tages-
gleiche Pflegesätze ist. Gerade hier
kommen auch Zweifel bzgl. einer zeit-
anteiligen Umsatzrealisation auf, denn
wenn es auf Grund von zusätzlichen
Prozeduren im neuen Geschäftsjahr
(in o.g. Beispielen komplexer Entlas-
sungsaufwand bzw. qualifizierter Ent-
zug) zu einer nachträglichen Erhöhung
der PEPP kommt, scheint die zeitantei-
ligeErlösrealisationderhöherbewerte-
ten PEPP zum Stichtag auf Grund des
Realisationsprinzips ausgeschlossen,
da die Leistungen, die für die höhere
Bewertung der PEPP verantwortlich
sind, zum Stichtag noch nicht realisiert
waren und somit nach § 252 Abs. 1 Nr. 4
HGB auch noch nicht zu berücksichti-
gen sind.

Andererseits ist aber auch die Erlösrea-
lisation der niedriger bewerteten PEPP
fraglich, denn diese kann/wird sich ggf.
durch zusätzliche Prozeduren im neu-
en Jahr noch ändern und damit nicht
zur Abrechnung gelangen. Sie ist also
zum Stichtag noch unbestimmt bzw.
zumindest noch nicht endgültig kon-
kretisiert. Dieses Argument spricht auf
Grund der herausragenden Bedeutung
des Realisationsprinzips im deutschen
Handelsrecht eher gegen eine zeitan-
teilige Umsatz- bzw. Forderungsreali-
sation und stattdessen einen Ausweis
unter den unfertigen Leistungen. $

Prof. Dr. Tobias Nemmer
Professor Betriebswirtschaft im Gesundheits-

wesen
Hochschule Aalen

Stefan Günther
Leiter Sachgebiet Controlling Medizinische

Einrichtungen
Bezirk Oberpfalz
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Das Vivantes Magazin gesund! ist seit März 2013
das Leitmedium zwischen den Klinikstandorten,
den Einrichtungen und den Mitarbeitenden sowie
den Patient*innen und deren Angehörigen. Es prä-
sentiert vier Mal jährlich auf 32 Seiten eine ab-
wechslungsreiche Mischung aus Information und
Unterhaltung und überzeugt mit seiner hohen
Wertigkeit. Es bietet Patient*innen über dies eine
Orientierung in persönlichen Krisensituationen so-
wie den Mitarbeitenden eine Wertschätzung ihrer
Arbeit und ihres Engagements.

Keywords: Marketing, Unternehmenskultur,
Unternehmenskommunikation

Zum Anfassen!
Mit einem Print-Medium zur persönlichen Bindung

Ein gut gemachtes Magazin
braucht Inhalt, Qualität und Mut.
Mit gesund! setzt Deutschlands

größter kommunaler Klinikkonzern
Vivantes diese Eigenschaften konse-
quent um – auf 32 Seiten, alle drei Mo-
nate, seit acht Jahren.

Mit glaubwürdigem journalistischen
Content stärkt das Medium das Profil
des Vivantes Netzwerks als ein Dienst-
leistungsunternehmen der Gesund-
heitsversorgung mit hohen Werten.
Durch anspruchsvolle, emotionale
Kommunikation, die crossmedial wei-
tergespielt und -entwickelt wird, baut
das Magazin Vertrauen auf und pflegt
dieses nachhaltig.

Print ist tot. Es lebe Print! Ein fast
schon makabrer Einleitungssatz, um
ein Klinikmagazin vorzustellen, des-
sen Inhalt sich vor allem um die Ge-
sundheit seiner Leser*innen dreht.
Und genau darum geht es: Um Men-
schen, die gesund bleiben möchten
oder gesund werden wollen. Die sich
Expert*innen und Fachkräften anver-
trauen, von denen sie glauben, dass
sie ihnen dabei helfen und sie unter-
stützen. Aber auch um diejenigen, die
diese Aufgaben erfüllen – mit Wissen,
Erfahrung und Empathie. Damit das
alles gelingt, braucht es Vertrauen.

Das lässt sich bekanntermaßen am
ehesten herstellen, wenn man weiß,
mit wem man es zu tun hat, im besten
Fall ein Gesicht dabei vor Augen sieht.
Bedrucktes Papier ist ein ideales (Trä-
ger-) Medium, um eine Beziehung
aufzubauen, die tragfähig ist. Kon-
zentriert, fokussiert und ohne Ablen-
kung lassen sich auf Seiten, die man
anfassen und blättern kann, Ge-
schichten erzählen. Die informieren,
aufklären und unterhalten, sachlich
oder persönlich sind, einen Anfang
und ein Ende haben. Man kann sie in
die Hand nehmen, sie bei sich tragen,
wieder und wieder lesen, aufbewah-
ren oder weitergeben.

Erfolgreich seit2013
Seit mehr als acht Jahren erreicht
Vivantes mit gesund! weit mehr als
25.000 Leser*innen, und das vier Mal
im Jahr. Das Magazin liegt aus in den
Wartebereichen der neun Klinikstand-
orte, auf den Stationen, in den Pflege-
und Senioreneinrichtungen, den Me-
dizinischen Versorgungszentren des
Konzerns sowie in Praxen einweisen-
der Berliner Ärzt* innen. Es stärkt das
Image des Gesundheitskonzerns, sorgt
für Kund*innen-- in diesem Fall Pa-
tient*innenbindung, und bezieht auch
die Mitarbeiter*innen des Unterneh-
mens mit ein.

Authentisch, sympathisch,
optimistisch

Die Beiträge sind authentisch, sie bil-
den die Realität ab. Die Expert*innen
sind „echt“: Ärzt*innen, Pflegekräfte
oder andere Protagonist*innen berich-
ten über ihre Fachgebiete, Erfahrun-
gen, Erlebnisse und über ihren Arbeits-
alltag. Der Leserschaft fällt es leicht, In-
teresse zu entwickeln und eine Bin-
dung aufzubauen. Unterstützend wir-
ken dabei auch Fotoreportagen aus
einzelnen Bereichen und lebendige

Von Nadine Gadewoltz
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Interviews. Sie unterstreichen das brei-
te Spektrum des Vivantes Netzwerks
und verstärken die Botschaft, dass sich
Vivantes nicht nur als Krankenhaus-
unternehmen versteht, sondern seinen
Auftrag in der gesundheitlichen Da-
seinsvorsorge für alle Einwohner*in-
nen der Stadt Berlin sieht. Trotz ernst-
hafter Auseinandersetzung auch mit
belastenden Themen, schweren Er-
krankungen und ihren Folgen sind die
Beiträge von einer grundsätzlich positi-
ven Tonalität geprägt. Der Blick ist nach
vorn gerichtet, Zuversicht und Hoff-
nung stehen im Fokus und die Bot-
schaft: Vivantes steht als kompetenter
GesundheitspartnerzurSeite.Auchdie
Rolle des Gesundheitsunternehmens
als Arbeitgeber findet Platz im Maga-
zin: Strategische Ausrichtungen, neue
Projekte, familiengerechte Unterneh-
menspolitik, Fortbildungsangebote
oder Porträts einzelner Kolleg*innen
erweitern das Spektrum von gesund!.

Der Blick nach innen vermittelt den
Mitarbeitenden Wertschätzung und
gewährt Außenstehenden Einblicke in
einen modernen, zukunftsorientierten
Konzern. Im Rahmen eines Image-
transfers sorgen nichtmedizinische
Themen wie etwa Lebensqualität und
Lebenslust, Freizeitgestaltung, gesell-
schaftliche und politische Trends, so-
zialpsychologische oder wissenschaft-
liche Fragestellungen für eine ausge-
wogene Mischung aus Informations-
vermittlung, Unterhaltung und Orien-
tierungshilfen.

WundertüteOptik
Das optische Konzept von gesund!
unterstützt den inhaltlichen Anspruch
bis ins kleinste Detail. Eine großzügige
und abwechslungsreiche Bilderwelt
führt die Leser*innen ins Magazin hi-
nein und bindet ihre Aufmerksamkeit.
Überraschende Elemente öffnen den
Blick und machen Lust auf den Inhalt.

Im Mittelpunkt stehen der Mensch,
Emotionalität und positive Gefühle.
Das breite Farbspektrum sorgt für Fri-
sche und Lebendigkeit, zeigt sich situa-
tiv und wechselvoll. Die lebendige, va-
riantenreiche Typografie erzeugt Lese-
freude, Querlese-Elemente fördern
und führen den Lesefluss. Kleine feine
Gestaltungselemente bauen eine Brü-
cke zum Corporate Design und zur
Corporate Identity des Gesundheits-
unternehmens.

PerfekteErgänzung: SocialMedia
Was das Print-Magazin anbietet und
ermöglicht – Hintergründe, Zusam-
menhänge und das Vertiefen eines
Themas–öffnetdiePfortezudensozia-
len Medien. Hier lassen sich redaktio-
nelle Inhalte weiterspielen: mit zusätz-
lichen Informationen anreichern, Dis-
kussionen anstoßen und Interaktionen
ermöglichen. Vivantes nutzt die Vortei-
le von Crossmedialität und Medien-
konvergenz, präsentiert sich auf Face-
book und Instagram und pflegt darü-
ber hinaus einen Gesundheitsblog. $

Nadine Gadewoltz
Marketingreferentin

Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH
Ressort Konzernkommunikation

Marketing
13407 Berlin
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Abb. 2: Reportage als Beispiel

Abb. 3: Zum Kennenlernen Abb. 4: Rezepttipps Nadine Gadewoltz

Abb. 1: Titelseite
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Ob elektronische Patientenakte, Telemedizin, E-
Rezepte oder Health-Apps: In der neuen Dekade
sollen innovative Technologien das Gesund-
heitswesen nachhaltig verändern. Doch noch
immer setzen viele Kliniken auf Papierakte und
Faxgerät.

Keywords: E-Health, Digitalisierung,
Archivierung

Das Ende der Zettelwirtschaft?
Wie der Weg in das vernetzte Krankenhaus gelingen kann

Deutschland genießt traditio-
nell einen guten Ruf im
Gesundheitswesen. Exzel-

lente Mediziner, weltweit an-
erkannte Krankenhäuser und her-
vorragende Forschungseinrichtun-
gen sorgen für eine bestmögliche
Versorgung. Nur beim digitalen
Reifegrad will es nicht so richtig
vorangehen. Während Deutschland
aktuellen E-Health-Studien zufolge
auf einem der letzten Plätze ran-
giert, machen uns andere Länder
vor, welche Chancen die digitale
Medizin bietet. Um nicht den
Anschluss zu verlieren, sollte mit
Beginn der 2020er Jahre nun auch
hierzulande der Wandel keine
Vision mehr bleiben, sondern
gelebte Praxis werden.

Die Realität lautet
Papierakte und Fax
Denn so gut die medizinische Ver-
sorgung auch ist, so schlecht ist es
um die wirtschaftliche Situation in
vielen der rund 2.000 Kranken-
häusern bestellt. Brancheninsider
gehen davon aus, dass wir technolo-
gisch vergleichbar aufgestellten
Ländern mindestens zehn Jahre in
der Entwicklung zurück sind. Ein
Problem, dass 90 Prozent der Orga-
nisationen noch nicht gelöst haben.

Von Harald Smolak

Man kann getrost von einer echten
Paradoxie sprechen: Auf der einen
Seite die Vorstellung von Robotics
und Künstlicher Intelligenz, auf der
anderen Seite der Alltag in den Klini-
ken. Die Lücke zwischen analoger
und digitaler Welt könnte größer
nicht sein. Mangelnde Vernetzung
und Systemintegration, die Nicht-
Nutzung mobiler Endgeräte sowie
veraltete Prozesse zwischen den
Fachbereichen, Lieferanten und nie-
dergelassenen Ärzten sind augen-
fällige Beispiele, die einer dringen-
den Aufarbeitung bedürfen.

Neben papierbasierten und häufig
redundanten Prozessen ist es vor
allem das Fax, das die Vielzahl von
Krankenhäusern von der Digitalisie-
rung und modernen Kommunika-
tionslösungen abhält. Ganze Kran-
kenhistorien, Überweisungen und
Untersuchungsergebnisse sowie
weitere (Risko-)Patientendaten wer-
den innerhalb der verschiedenen
Fachabteilungen sowie Rehazentren
immer wieder neu und manuell
erfasst. Als lose Blattsammlung. In
Karteiordnern.

Nicht nur, dass digitale Dokumen-
ten-Management-Systeme die Feh-
lerrate solcher unzeitgemäßen Vor-

gänge um ein Vielfaches minimie-
ren, Ärzte und Klinikpersonal hätten
schlicht mehr Handlungsspielraum
für die Patientenversorgung. Denn
der administrative Aufwand ist in
Krankenhäusern immer noch viel zu
hoch. Im Durchschnitt widmen
Krankenschwestern der medizini-
schen Dokumentation bis zu 50 Pro-
zent ihrer Arbeitszeit, Ärzte bis zu 30
Prozent. Inkompatible IT-Systeme
sind mitunter der Grund, warum es
an schnelleren Prozessen krankt.

Besserung ist (vereinzelt) in
Sicht
Doch es gibt auch Lichtblicke. Dass
alle gesetzlichen Krankenkassen
ihren Versicherten ab 2021 eine
elektronische Patientenakte anbie-
ten müssen, ist nach langem Hin
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„Neben papierbasierten und häufig redundanten
Prozessen ist es vor allem das Fax, das die Vielzahl von
Krankenhäusern von der Digitalisierung und modernen

Kommunikationslösungen abhält.“

„Nicht nur, dass digitale Dokumenten-Management-
Systeme die Fehlerrate (…) um ein Vielfaches

minimieren, Ärzte und Klinikpersonal hätten schlicht
mehr Handlungsspielraum für die Patientenversorgung.“

und Her ein Schritt in die richtige
Richtung. Auch das Drängen einiger
Versicherungen in den Markt der
gespeicherten Individualdaten mit
gesicherten Cloud-Lösungen für
den Patienten gibt Anlass zur Hoff-
nung. Klinikkonzerne und Kranken-
kassen erhöhen gemeinschaftlich
ihre Investitionen in derartige Lö-
sungen. Ein gutes Signal. Zudem hat
der Bundestag im Oktober 2019
beschlossen, dass die digitale Krank-
meldung kommen soll. Diese Initia-
tiven zeigen: Die Chancen des digi-
talen Fortschritts wurden zweifels-
ohne erkannt, es mangelt schlicht an
der Umsetzung.

Einzelne Krankenhäuser haben
schon damit begonnen, durch eine
stärkere Patientenzentrierung,
hotelähnliche Services und digitale
Zusatzangebote eine starke Marke
zu etablieren, aber in der Breite be-
steht noch enormer Nachholbedarf.
In Zukunft werden Patienten ver-
mehrt einfordern, dass ihre Daten

digital vorliegen. Entsprechende
Dienstleistungen müssen folglich
von den Krankenhäusern entwickelt
werden. Wie andere Branchen, muss
auch das Gesundheitswesen auf
Künstliche Intelligenz und Analytics
setzen – auch um die Produktivität
zu erhöhen.

Zudem wäre es eine große Erleichte-
rung für den Patienten, wenn er sei-
ne Daten beispielsweise für die
Anamnese bereits vorab in ein Portal
eintragen könnte – ganz abgesehen
von vernetzten Feedback- und
Bezahllösungen in einer solchen
Plattform. Sicherlich liegt eine große
Herausforderung im Schutz dieser

sensiblen Patientendaten. Denn:
Die digitale Welt ist grenzenlos und
Stakeholder wie Versicherungen,
Medizintechnik-Anbieter und Phar-
mahersteller müssen sich auf über-
regionale Regelungen verstärkt ein-
stellen.

Richtungsweisende
Kooperationen
Eine weitere Herausforderung dürf-
te der demographische Wandel
darstellen. Die Gesellschaft wird im-
mer älter, was wiederum immer
mehr Patienten zufolge hat – bei
gleichbleibender respektive weniger
werdender Anzahl von Ärzten und

Pflegern. Um eine adäquate
Gesundheitsversorgung zu gewähr-
leisten, müssen Kliniken schon jetzt
deutlich produktiver werden und
eine hohe Behandlungsqualität
sicherstellen. Das Krankenhaus der
Zukunft muss in möglichst kurzer
Zeit möglichst viel medizinische Be-
treuung bieten. Das ruft auch die

Medizintechnikhersteller auf den
Plan. Sie müssen das Gesundheits-
wesen dabei unterstützen, mit inno-
vativen Produkten effizienter zu
werden.

Deshalb sind Kooperationen unter
allen Akteuren im Gesundheits-
wesen ratsam. Gemeinsame Digita-
lisierungsprojekte können den
Innovationsgeist fördern. Doch
dafür muss das unternehmerische
Silodenken überwunden werden.
Die Branche neigt nach wie vor sehr
stark dazu, in Risiken und Grenzen
zu denken. Dabei ist der Preis der
Untätigkeit viel höher als zukunfts-
weisende Investitionen. Diese müs-

sen nicht sofort im großen Rahmen
getätigt werden. Kleine Etappen und
beiderseitiger Mut zum Risiko kön-
nen sich langfristig auszahlen.

Spezialisierte
Umsetzungsexpertise
Haben neue Technologien erstmal
Einzug gehalten, bedürfen diese na-
türlich einer fachgerechten Anwen-
dung. Auch wenn IT-Spezialisten rar
gesät sind, ohne die Expertise von
Software Engineers und Data Ana-
lysten wird die IT-Transformation
nicht gelingen. Die Umschulung
oder Weiterbildung von haus-
eigenem (IT-)Personal ist oftmals
mit hohen Kosten verbunden und
kann eine schnelle, optimale An-
wendung nicht gewährleisten. Auch
hochqualifizierte Data Scientists
sind in ausgewählten Klinken be-
reits im Einsatz, um die Diagnose-
arbeit zu revolutionieren. Sie sollen
mittels Künstlicher Intelligenz ver-
hindern, dass Auffälligkeiten oder
Anomalien übersehen werden. Auf-
grund der Fülle von Daten, speziell
auf dem Gebiet der Radiologie, kann
die KI-Technologie Abhilfe schaffen
und Einzelbilder schnell und
äußerst präzise auswerten.

Neben diesen spezialisierten
Stellenprofilen sollten sich Kranken-
hausmanager auch verstärkt nach
branchenfremden Fach- und Füh-
rungskräften umschauen, die Digi-
talisierungsprojekte in hundert-
prozentiger Verantwortung über-
nehmen. Experten, die analog zum
Facharzt den Entscheidungsträgern
operativ zur Seite stehen und in der
Summe einen ganzheitlichen Blick
auf die Abläufe im Krankenhaus
geben.

Im Idealfall verfügen diese Füh-
rungspersönlichkeiten über eine
ausgeprägte Realisierungskompe-
tenz und reichlich Erfahrung aus
bereits erlebten Transformations-
projekten. So können sie die Stake-
holder besser abholen und überzeu-
gen. Ihnen gelingt es gemeinschaft-
lich durch die praktische Umsetzung
in gewählten Teilprozessen der
Organisation schnell Erfolge zu rea-
lisieren. Einzelne Arbeitsschritte
werden messbar, schneller und ein-
facher. Die betroffenen Mitarbeiter
und Patienten werden durch Feed-
backschleifen als wesentlicher Teil
des Gesamtprozesses miteingebun-
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den. Betroffene zu Beteiligten zu
machen reduziert den Anteil mögli-
cher Zweifler, die Transformations-
prozesse häufig zum Scheitern
bringen.

Beschleunigung der
digitalen Ausrichtung
Am Ende des Tages bringen digita-
le Transformationen nicht nur
technologisch, innovative Organi-
sationsverbesserungen mit sich,
sondern sind immer auch eine
unternehmenskulturelle Revolu-
tion, die viele verunsichert. Der
Status Quo wird hinterfragt und
neue Prozesse lösen bestehende
Prozesse ab. Verantwortungen tei-
len sich auf und manche Positio-
nen werden nicht mehr benötigt.
Vieles, womöglich alles was auto-
matisiert werden kann, wird durch
Technologie ersetzt. Das ist unbe-
quem, insbesondere für Mitarbei-
ter, die starr an ihrer Komfortzone
festhalten. Dennoch ist es die ein-
zige Möglichkeit erfolgreich im

Wettbewerb mit anderen Kranken-
häusern und Pflegeeinrichtungen
mithalten zu können, die digitali-
siertes Arbeiten schon im Arbeits-
prozess besser umgesetzt haben.
Organisationen, die nicht mehr
nur aus Ärzten, Pflegern, Labor-
und Reha-Spezialisten bestehen,
sondern Ingenieure, Systeminteg-
ratoren, Sensorik- und Data-Ex-
perten bereits integriert haben.
Wie man es auch dreht und wendet,
die Digitale Transformation bedeu-
tet für das Gesundheitswesen einen
sehr großen, mit vielen Unwägbar-
keiten verbundenen Umbruch. Digi-
tale Lösungen ermöglichen es den
Ärzten, Krankheiten schneller zu er-
kennen und neue personalisierte
Therapieformen zu entwickeln. Di-
gitale Dokumenten-Management-
Systeme erleichtern die Kommuni-
kation zwischen den einzelnen
Branchenakteuren und erweitern
den Handlungsspielraum. Big Data
und Künstliche Intelligenz erschaf-
fen neue Diagnostik- und Behand-

lungsmöglichkeiten. Die Liste der
positiven Auswirkungen ließe sich
noch um ein Vielfaches ergänzen. In
Summe überwiegen die Chancen.
Rezeptzettel, Umschläge mit Rönt-
genbildern und zentimeterdicke
Briefe mit Befunden gehören aber
nur dann der Vergangenheit an,
wenn voll digitalisierte Prozesse
endlich Einzug erhalten. �

Harald Smolak
Direktor & Leiter Human Capital Management

und HealthCare, Life Sciences, Chemicals
Atreus GmbH

München
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Welche Ihrer Vorzüge werden
verkannt?
Ich habe das große Glück, dass ich mei-
ne Talente beruflich umsetzen kann.
Über lange Zeit hat mich ein Mentor
und Freund begleitet, der meine Vor-
züge und Talente vor mir erkannt hat.
Ich habe durch ihn gelernt, neugierig
zu sein, mutig und ehrlich. Dass ich
mich immer einbringe, Verantwortung
übernehme und auch in Diskussionen
und Entscheidungsfindungen meine
Sicht der Dinge vertrete, sind wichtige
Eigenschaften für mich. Die Beurtei-
lung, ob weitere Vorzüge verkannt wer-
den, muss ich wohl Anderen überlas-
sen...

Was war Ihre größte Fehlentschei-
dung und was haben Sie daraus
gelernt?
Meine größten Fehler habe ich immer
gemacht, wenn ich mit „dem Kopf
durchdieWandwollte“,undmichnicht
mit weiteren Mitspielern abgespro-
chen habe. Aus meiner heutigen Sicht
ist es absolut fatal, wenn Einzelperso-
nen glauben, dass sie allwissend und
omnipotent sind. Es ist eine große Stär-
ke, die eigene Begrenztheit zu kennen
und sich nicht zu wichtig zu nehmen.

Welches politische Projekt sollte
schnell umgesetzt werden?
Da gibt es zwei Themen, die mir unter
den Nägeln brennen. Es besteht die ab-
solute Notwendigkeit zur Errichtung
von Pflegekammern. Dass die Kolle-
ginnen und Kollegen in Schleswig Hol-
stein dagegen abgestimmt haben ist,
aus meiner Sicht, ein echtes Desaster.
Wir können Pflegeinhalte und Rah-
menbedingungen nicht mit ehrenamt-
lichen Bündnissen voran bringen, und
müssen an die Tische, an denen über
Pflege geredet und entschieden wird!
Das geht nur mit einer anerkannten
und verbindlichen Struktur. Die Geg-
ner der Kammern reiben sich an Mit-
gliedsbeiträgen auf, mit denen das
finanziert werden soll. Wenn jede Pfle-
gekraft nur 1 Euro pro Monat geben
würde, hätten wir mehr als 1 Million
Euro monatlich zur Verfügung und
könnten deutlich die Rahmenbedin-
gungen beeinflussen. Dieses Geld
könnte dazu dienen, wissenschaftliche
Projekte zu initiieren und nicht, wie be-
hauptet, Einzelpersonen reich zu ma-
chen. Da würden mich übrigens mal
Beispiele interessieren....

Das bringt mich zu meinem zweiten,
wichtigen politischen Thema: Die Be-

messungderPersonalstellenimPflege-
bereich. Dieses Thema muss unbe-
dingt wissenschaftlich begleitet wer-
den, und nicht mit dem berühmten
Schnellschuss gelöst werden. Wenn
dieses Thema entschieden ist, wird es
sicherlich in den nächsten Jahren nicht
mehr angefasst werden. Aber: Da wir
keine Selbstverwaltung haben, sitzen
wir nicht am Tisch der Entscheider!
Und das verhindern unsere eigenen
Leute. Für mich schwer zu begreifen!

Was ertragen Sie nur mit Humor?
Humor ist für mich essentiell. Ich kann
mir kaum Situationen vorstellen, in
denen eine gute Portion Humor nicht
hilfreich ist: Er dient für mich als Brü-
cke, als gemeinsamen Nenner und als
Kraftquelle. Manchmal darf er auch et-
was schwarz eingefärbt sein. Um Situa-
tionen zu entspannen, hat mir Humor,
natürlich respektvoll und wohldosiert,
schon manches Mal geholfen. Als Kind
des Ruhrgebietes ist mir eine direkte
und offene Art sozusagen in die Wiege
gelegt worden. Mein Arbeitsplatz im

Rheinland ist also wie für mich ge-
macht! Es ist sehr wichtig, sich selber
nicht zu wichtig zu nehmen und auch
mal übers ich selber zu lachen!

Wie können Sie am besten Stress
abbauen?
In normalen Zeiten dient mir zum
Stressabbau das Tanzen mit meinem
Mann. Manch Einer wird jetzt denken:
Tanzen mit meinem Mann? Da sind
Konflikte doch vorprogrammiert! Aber
ich kann Ihnen versprechen, wenn
man diese Konflikte überwunden hat,
und aus zwei Einzelpersonen ein Team
wird, ist es wunderbar. Die gemeinsa-
me Bewegung, die Musik, Freude zu
teilen, sind für mich nicht zu toppen.
Da ich mich da ganz auf mich, meine
Füße und meinen Partner konzentrie-
ren muss, ist alles andere schnell ver-
gessen. Führen und Führen lassen sind
zudem noch wichtige Eigenschaften in
einer leitenden Position. Und dazu ha-
be ich eine gute Ausrede, mir hin und
wieder Schuhe zum Tanzen kaufen zu
müssen. �
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Andrea Albrecht
Pflegedirektorin, Rheinland Klinikum
Lukaskrankenhaus Neuss
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Welches Feedback gibt es zum 
Thema Integrated Care?
L. Monscheidt: Derzeit erreichen 
uns viele Kundenanfragen, die Inte-
resse an unserer Portallösung signa-
lisieren. Das hat mit der Verö�entli-
chung des KHZG nochmal an Fahrt 
aufgenommen. Das �ema Online-
Terminierung mit allen Voraufnah-
meprozessen ist beispielsweise ein 
Work�ow, den viele Krankenhäuser 
umsetzen wollen. Die Menschen 
sind es an vielen Stellen im privaten 
Umfeld gewohnt, Termine jederzeit 
vereinbaren zu können. Deshalb be-
steht auch der Wunsch, dies für einen 
Termin beim Arzt zu machen – zumal 
damit die Sprechstunden- und Tele-
fonzeiten keine Relevanz haben.

Wie führt Dedalus das 
 Produktportfolio fort?
L. Monscheidt: Wir bauen vor allem 
die Integration in ORBIS KIS aus, um 
eine noch bessere Kommunikation 
zwischen Patienten, Zuweisern und 
Klinik zu ermöglichen. Viele Work-
�ows sind bereits umgesetzt und er-
möglichen eine stärkere Transparenz 
durch einen Austausch von Behand-
lungsinformationen. Das wollen wir 
mit konsequenter Einbindung in die 
klinischen Prozesse ohne limitierende 
Schnittstellen erweitern. Durch zum 
Beispiel die Erfassung von Fragebögen 
vorab kann ein Patient sich in Ruhe 
auf die Behandlung vorbereiten und 
die Stresssituation wird abgemildert. 

Das Gesundheitsökosystem be�ndet sich aktuell in einem starken Wandel 
und gerade das �ema Digitalisierung rückt spätestens mit dem Kranken-
hauszukunftsgesetz (KHZG) immer mehr in den Mittelpunkt. Die Auswir-
kungen für die integrierte Versorgung erläutert Larissa Monscheidt, Sales 
Consultant für eHealth und Integrated Care bei Dedalus HealthCare.

Was bedeutet das für die 
 bisherige Portallösung?
L. Monscheidt: Die Weiterentwick-
lung ist eine logische Fortführung 
unserer Strategie. Im Rahmen der 
bisherigen Implementierung sind wir 
an einige Grenzen gestoßen, wo eine 
tiefere Integration nur mit viel Auf-
wand umsetzbar ist. Deshalb hat sich 
Dedalus dazu entschieden, auf den 
Plattformen ORBIS U und  DeepUnity 
mit den bestehenden Kenntnissen 
weiterzuentwickeln und somit die 
Schnittstellenprobleme zu beseiti-
gen. Die bisherigen Funktionalitäten 
bleiben erhalten und werden durch 
eine bessere Integration und neue 
Work�ows ergänzt.

Mit dem Krankenhauszukunfts-
gesetz gibt es neue Wege 
der Finanzierung für Health 
IT. Trifft das auch auf Ihr 
 Integrated Care-Angebot zu?
L. Monscheidt: Ja, der Fördertatbe-
stand 2, Patientenportal, zielt genau 
auf unsere Portallösung ab. Die da-
rin aufgeführten Kriterien werden 
mit dem Produkt umgesetzt, sodass 
der Kunde die Förderung beantragen 
kann.
Die verschiedenen Fördertatbestän-
de ermöglichen viele Wege, die es 
Kliniken erlauben, die Digitalisierung 
umzusetzen. Wir haben alle Informa-
tionen in einem Whitepaper zusam-
mengestellt, das wir unseren Kunden 
auf Wunsch zur Verfügung stellen.

Frau Monscheidt, wir bedanken uns 
für Ihren Blick in die Zukunft.

Gleichzeitig pro�tiert die Administra-
tion von der Vorarbeit, da diese nun 
nicht mehr im Rahmen der Aufnahme 
erfolgen muss und die Daten nahtlos 
weiterverwendet werden können.

Wie wird die Entwicklung 
im Bereich Integrated Care 
 weitergehen?
L. Monscheidt: Die verschiedenen 
Work�ows des Patientenportals sind 
bereits gut spezi�ziert. Wir setzen 
technologisch auf unsere Plattformen 
ORBIS U und DeepUnity. Diese wa-
ren von Beginn an so o�en gestaltet, 
dass auch ein Patient oder Zuweiser 
als User geführt werden kann. Die 
moderne Mehrschichtarchitektur er-
laubt �exible Frontends im Web und 
als App.

Welche Neuerungen bringen 
die zukünftigen Versionen?
L. Monscheidt: Wie bereits ange-
merkt, ermöglichen die neuen Versi-
onen eine noch bessere Integration 
in ORBIS, um die Anforderungen des 
KHZG stärker und optimaler mitein-
ander zu verbinden. Alle Daten, die 
über das Portal eingehen, stehen in 
strukturierter Form für die klinischen 
Prozesse zur Verfügung. Die naht-
lose Einbindung ins Termin- und 
Ressourcenmanagement ist dabei 
ebenso wichtig wie die direkte Wei-
terverwendung von Fragebogenin-
halten.

Dedalus HealthCare GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1-3
D 53227 Bonn
Tel: 0228-2668 000
www.dedalusgroup.de

Das Portal, das noch besser vernetzt
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Auf Knopfdruck Analysen für das 
kaufmännische und medizinische 
Controlling erhalten und gleichzeitig 
die Dokumentations- und Codier-
qualität im Blick haben, das gelingt 
Krankenhäusern mit dem neuen 
Dashboard von ID. Es trägt vor allem 
in Kombination mit ID clinical con-
text coding (ID CCC), der Lösung für 
die fallbegleitende Codierung, dazu 
bei, die Abrechnungsqualität und 
die Liquidität der Einrichtung nach-
weislich zu verbessern.

Das ID Dashboard ist als Fachab-
teilungs- oder Stationsübersicht 
gedacht, das alle Fälle anzeigt, die 
Codierfachkräfte und Medizin-
ControllerInnen über diverse Filter 
ausgewählt haben. Neu ist eine Ex-
portfunktion nach Excel, mit der die 
gewünschten Fälle für die Weiterver-
arbeitung in Statistiken genutzt wer-
den können. Alle Fälle werden mit 
Patientendaten und abrechnungsre-
levanten Informationen auf interakti-
ven Kacheln dargestellt. Über farbige 

wird im Modul ID CCC auf codier-
relevante Textstellen hin analysiert. 
Die Codiervorschläge können aus 
der Arbeitsliste heraus bearbeitet 
werden. Damit auch hausinterne Be-
sonderheiten in der Dokumentation 
erkannt und in Erlöse übersetzt wer-
den, wurde ein Regel-Editor neu ins-
talliert, der von den Anwender Innen 
individuell genutzt werden kann. 

Das ID Dashboard steht allen ID 
DIACOS®-Kunden kostenfrei im Rah-
men der P� ege zur Verfügung, für 
die in Inbetriebnahme wird lediglich 
eine Einrichtungspauschale berech-
net. Anfragen bitte an:  vertrieb@id-
berlin.de.

Markierung und via Mouseover erhält 
der Anwender tiefere Informationen. 
Farbig wird zum Beispiel die Verweil-
dauer in Relation zu den jeweiligen 
DRG-Grenzverweildauern angezeigt 
– grün für innerhalb der Norm, rot für 
außerhalb der Norm. Mit Mouseover 
ö� net sich eine gra� sche Darstellung 
der Verweildauer aus kalkulatori-
scher und ökonomischer Perspektive 
auf. Darüber hinaus gibt die Anwen-
dung codierrelevante Hinweise zu 
Medikations- sowie Labordaten und 
warnt die NutzerInnen bei bestehen-
dem Prüfrisiko durch den Medizini-
schen Dienst. Wer tiefer in den Fall 
einsteigen möchte, springt von allen 
Symbolen aus zur passenden Funk-
tion von ID DIACOS® oder ID CCC. 
Dort lösen AnwenderInnen Kon� ikte 
auf und codieren fehlende Leistun-
gen nach.

Alle Informationen, die im Dash-
board angezeigt werden, leiten sich 
aus der medizinischen und p� ege-
rischen Dokumentation ab. Diese 

Effektives codieren leicht gemacht

ID GmbH & Co. KGaA
Platz vor dem Neuen Tor 2
10115 Berlin · www.id-berlin.de
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Berlin. Die Aussagen des Ökonomen
Prof.Dr.MatthiasSchrappeundKollegen
in der WELT sorgen für Empörung. Die
Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung
für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI)
e.V., der Marburger Bund Bundesver-
bandunddieDeutscheKrankenhausge-
sellschaft (DKG) e. V. weisen die irrefüh-
renden Vorwürfe vom Spiel mit der
Angst, von der Manipulation offizieller
Statistiken und sogar die Unterstellung,
rein aus finanziellem Interesse Patienten
intensivmedizinisch zu behandeln, aufs
Schärfste zurück. Auch die Behauptung,
die Krankenhäuser hätten zu Unrecht
Fördergeld für nie aufgebaute Intensiv-
betten kassiert, ist nicht haltbar. Viele der
AnwürfeSchrappesbasierenaufFehlein-
schätzungen und mangelnder Kenntnis
dertatsächlichenLageinKliniken.

Sein Vorwurf, es sei Angst geschürt wor-
den,verkenntdieSituationdesFrühjahrs
2020. Tatsächlich herrschte im März des
vergangenen Jahres Angst davor, dass
zahlreiche Patientinnen und Patienten
nicht mehr ausreichend versorgt, insbe-
sondere beatmet, werden könnten. Die
Sorge war angesichts der Situation in Ita-
lien,FrankreichundvielenanderenLän-
dernbegründet.DiePolitikhatfolgerich-
tig den Aufbau so vieler Intensivbetten
wie möglich beschlossen. Dass diese In-
tensivplätze nicht flächendeckend mit
hochqualifiziertem Pflegepersonal be-
trieben werden konnten, war allen be-
wusst. Tatsächlich haben aber in allen
Bundesländern Kurzlehrgänge stattge-
funden, in denen Pflegekräfte auch ohne
Intensivpflegefortbildung auf die Versor-
gung von Beatmungspatienten vorberei-
tet wurden. Die Krankenhäuser wären
somitinderLagegewesenauchdiesoge-
nannte Intensivbetten-Notfallreserve zu
betreiben.

Zuerst aber gilt, dass ein Intensivbett
nicht nur das vorhandene Bett mit Beat-
mungsgerätist.EsgehtumdieAnzahltat-
sächlich betreibbarer Betten – auch im
Krankenhausfinanzierungsgesetz steht
dieser Begriff. Ein intensivmedizinischer
Behandlungsplatz gilt als betreibbar/be-
triebsfähig, wenn ein vorgesehener
Raum,funktionsfähigeGeräteundMate-
rial pro Bettenplatz, Betten, und perso-
nelle Besetzung mit pflegerischem und
ärztlichem Fachpersonal vorhanden
sind und eingesetzt werden können.
Außerdem wird dabei noch nach den

GemeinsameErklärungvonDIVI,MarburgerBundundDKG:
„Intensivstationen haben großartige Arbeit geleistet“

drei Versorgungsstufen low-care, high-
care und ECMO unterschieden. Bei letz-
terer wird Blut von Patienten mit schwe-
rem Lungenversagen in einer Maschine
mit Sauerstoff angereichert – eine Art ex-
terneLunge.

FürdenRückgangderIntensivbettenzahl
im weiteren Verlauf des Jahres gibt es
mehrere Gründe. Bereits Anfang August
2020 kam es im DIVI-Intensivregister zu
einem Rückgang der Intensivbettenzahl.
Dieser ist auf eine Änderung bei der Ab-
frage der intensivmedizinischen Kapazi-
tätensowiedemEinsetzenderPflegeper-
sonaluntergrenzen zurückzuführen. In
der Konsequenz haben zahlreiche Klini-
ken ihre Bettenmeldungen an diese Per-
sonalvorgaben angepasst. Außerdem
werden seitdem die Notfallreservekapa-
zitäten separat abgefragt. Die Angaben
zur Anzahl der freien betreibbaren Bet-
tenkapazitäten haben sich in den folgen-
den Meldungen entsprechend reduziert.
Die Daten legen nahe, dass ein Teil der
vorher gemeldeten freien Bettenkapazi-
täten nun als Notfallreservekapazität ge-
meldet wird. Die Notfallreserve kann
stückweise aktiviert werden, indem an-
dere Behandlungen abgesagt bzw. ver-
schobenwerden.

Der Vorwurf, offizielle Statistiken im
Nachhinein manipuliert zu haben, kann
ebenfalls direkt entkräftet werden. Das
DIVI-Intensivregister hat im Verlauf der
PandemiedieBettenderKinderintensiv-
stationen aus der Gesamtzahl der be-
treibbaren Betten herausgerechnet –
Betten auf der Frühchenstation (NICU)
undschwerstkrankeKleinkinder(PICU).
Diese spielen für die Versorgung von
COVID-19-Patienten keine Rolle. Auf die
Veränderung der Darstellung reiner Er-
wachsenenbetten wird in sämtlichen
Statistiken aber auch explizit hingewie-
sen.

Wie weit Schrappe von der Versorgungs-
wirklichkeit weg ist, zeigen allein zwei
Aussagen. So fragt er, warum man nicht
Personalqualifizierthätte,umimFallder
Fälle auf Intensivstation aushelfen zu
können und sagt, man hätte außerdem
Operationen verschieben müssen. Tat-
sächlich wurden elektive Leistungen in
großer Zahl verschoben. Zeitweise ha-
bendieKrankenhäuser40Prozentweni-
ger operiert als in normalen Jahren. Dies
belegen Studien des wissenschaftlichen

InstitutesderAOK(Wido),aberauchwis-
senschaftlicheAnalysendesCorona-Bei-
rats beim Bundesgesundheitsministe-
rium. Und natürlich haben die Kliniken
Personal so schnell es ging für den Ein-
satzaufIntensivstationenqualifiziert,um
aufNotfallsituationenvorbereitetzusein.
Mit dem Einsatz gemischter Teams aus
Kranken- und Intensivpflegefachkräften
haben die Krankenhäuser ein Konzept
geschaffen, um auch in absoluten Aus-
nahmesituationen noch eine gute Ver-
sorgung zu gewährleisten. Alle Beteilig-
ten haben immer für eine besonnene
Diskussionplädiert.EsgingnieumPanik
oder Angstmache, sondern immer um
Vorsicht.EsgingvorallemumdieVersor-
gung schwerkranker Patienten, es ging
darum, Krankenhäuser vor Überlastung
zu bewahren und auf extrem steigende
Patientenzahlen in kurzer Frist dennoch
vorbereitet zu sein. Diese Situation retro-
spektiv mit dem heutigen Wissen zu be-
werten, wird den damaligen Entschei-
dungsnotwendigkeitennichtgerecht.

Gänzlich unbelegt ist der Hinweis, im
internationalen Vergleich habe die Ver-
sorgung der COVID-Patienten in
Deutschland unangemessen häufig in
den Intensivstationen stattgefunden.
Dies ist eben gerade die Stärke der deut-
schen Krankenhausstrukturen, schwer-
kranke Patienten adäquat intensivmedi-
zinischzuversorgenunddadurchLeben
zu retten. Wer daraus eine „Fehlversor-
gung“ konstruiert, müsste gleichzeitig
Daten vorlegen, dass die Behandlungs-
ergebnisseinanderenLänderngleichgut
odersogarbesserwaren.

EinwirklicherSchlaginsGesichtderÄrz-
tinnen und Ärzte und der Pflegekräfte in
den Krankenhäusern ist deshalb
Schrappes Vorwurf, dass Patientinnen
und Patienten ohne Not auf Intensivsta-
tionen gelegt worden wären. Pflegekräfte
und Ärztinnen und Ärzte haben in den
vergangenen Monaten unter höchster
Belastung große Leistungen vollbracht.
JederIntensivpatient,dernachoftmona-
telanger höchst anspruchsvoller Be-
handlung wieder auf eine Normalstation
verlegt werden konnte, bedeutete nicht
nur ein gerettetes Leben, sondern auch
etwasmehrEntlastungfürdieBeschäftig-
ten.

Quelle: DKG e.V., DIVI e.V.,
Marburger Bund
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Der Hauptstadtkongress
Medizin und Gesundheit 15. - 17. Juni 2021

Selbst mit abflauenden Infek-
tionszahlen steckt Deutsch-
land noch in einer dritten

Corona-Welle und einem Impf-Ma-
rathon, der sich wohl über den Som-
mer erstrecken wird. Doch der
Hauptstadtkongress, bei dem so-
wohl Politik, Unternehmen als auch
Interessensverbände zusammen-
kommen, denkt schon an „morgen“.
Dies zeigt sich nicht nur in einer
Themenauswahl mit Herausforde-
rungen für das Gesundheitswesen in
postpandemischen Zeiten, sondern
auch in einem geplant hybriden For-
mat.

Teilnehmende vor Ort müssen vorab
per PCR-Test negativ getestet wer-
den, um einen sicheren Umgang
während der Kongresstage zu ge-
währleisten. Parallel gibt es Online-
Veranstaltungen, die das Programm
abrunden und ergänzen. Diese sind
derart ausgelegt, dass auch ein rein
virtueller Kongress möglich ist, soll-
ten sich zuletzt noch Änderungen in
den Corona-Reglementierungen er-
geben. Solche Planungskonzepte
mit strengen Richtlinien für Prä-
senzveranstaltungen werden uns
wahrscheinlich in der Zukunft noch
öfters begleiten.

Themenauswahl

Dass ein „Weiter so“ nach der Pan-
demie nicht möglich und erwünscht
sein wird, ist mittlerweile Konsens.
Da es nun Zeit ist, Lehren aus der
Situation zu ziehen, sind Fragestel-
lungen der Zukunft, wie selbstver-
ständlich auch die Digitalisierung,
auf diesem Kongress in aller Munde.
Des Weiteren werden Qualität der
Patientenversorgung, Krankenhaus-
planung und –marketing sowie am-
bulante Versorgung thematisiert.
Zeit, darüber zu sprechen!

Stream and Meet
Schon der Auftakt des Kongresses ist
hochkarätig besetzt: Aus der Politik
sprechen Bundesminister Prof. Dr.
Helge Braun, Dr. Ursula von der
Leyen und Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn per Livestream.
Aus der Wissenschaft sind der be-
kannte Virologe der Berliner Charité
Prof. Dr. Christian Drosten und die
Vorsitzende des deutschen Ethikra-
tes Prof. Dr. Alena Buyx vertreten,
die über die Lehren der Corona-
Pandemie für das Gesundheitssys-
tem referieren. Mit weiteren Spit-
zen-Vortragenden, darunter seien
nur Prof. Dr. Jörg F. Debatin, Prof. Dr.
Boris Augurzky und Dr. Gerald Gaß
genannt, können sich Teilnehmen-
de auf spannende Vorträge freuen.

Auch eine Ausstellung in den Berli-
ner Messehallen wird es in diesem
Jahr wieder geben, auf der große
Sponsoren und Partner der Branche
vertreten sein werden. Für das
Online-Publikum wurden Satelli-
tensymposien ins Leben gerufen, in
denen per Videomeeting Dienstlei-
tungen und Produkte präsentiert
werden können. $

Vanessa Neubauer,
KU Fachredakteurin
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Um auch während Corona informiert zu bleiben: Übertragung des digitalen
Hauptstadtkongresses 2020. Quelle: HSKdigital2020

Per Videoschaltung in der Diskussion auf dem digitalen Hauptstadtkongress
2020. Quelle: HSKdigital2020
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DMEA: Connecting Digital Health
Wieder digital – jetzt aber noch besser!

Mittlerweile haben wir uns ja
schon fast daran gewöhnt
und sind auch im Home-

office gut ausgestattet: Digitale Ver-
anstaltungen und Messen, die wir
bequem von zu Hause oder dem Bü-
ro aus miterleben können. Gerade
im Falle einer Messe, die sich rund
um das digitale Gesundheitswesen
dreht, liegt nichts näher, als auch
hier online alle Register zu ziehen!
Schon die digitale DMEA sparks
2020 war ein voller Erfolg: 5.000 Teil-
nehmende, vornehmlich aus dem
Bereich IT und Projektleitung der
Krankenhäuser, waren zu Besuch.
Das bewährte Format aus dem letz-
ten Jahr bietet auch diese Mal wieder
eine spannende Mischung aus wis-
senschaftlichen Vorträgen bis hin
zur Paneldiskussion - und es wird
noch ausgebaut! Um auf den neu-
esten Stand zu kommen, holt das
ausführliche Vorprogramm Interes-
sierte ab dem 25.05.2021 mit digita-
len Rundgängen zu aktuellen Pro-
jekten und Produkten aber auch
Webinaren, ab. Für das „Gefühl“
einer richtigen Messe bekommt man
nach Lösen eines Tickets Zugang
zum Hauptprogramm, das vom 07.-
11.06.2021 übertragen wird. Virtuell
können Besuchende dann zwischen
den Beiträgen flanieren und aus
zum Teil parallel stattfindenden Ses-
sions auswählen.

Dem Nachwuchs
Orientierung geben
Ganz besonderer Fokus im Vorpro-
gramm liegt auf dem Nachwuchs im
Gesundheitswesen. Digitale Lösun-
gen werden dort den Arbeitsalltag
stark verändern – doch wie reagiert
man auf ePA, DiGA und co? Selbst-
findung steht im Vordergrund, denn
ein beruflicher Erfolg hängt maß-
geblich von der Identitätsfindung
ab. Wie sich die Rolle von Ärzt*innen
neu (er)findet, kann an dieser Stelle
am 27.05.2021 beispielsweise in bis
zu vier Paneldiskussionen herausge-
funden werden.

Ran an die Substanz
Auch im Hauptprogramm wird
einem nicht langweilig: Zu Beginn

begrüßt Bundesgesundheitsminis-
ter Jens Spahn als Keynote Speaker.
Es folgen Vorträge und Kongress-
Sessions, die zum Teil bilingual aus-
gestrahlt werden. Auch hier kom-
men wieder die Kleinen und die
Großen zu Wort: In Pitch-Events
stellen sich vielversprechende Start-
ups aus Europa und den USA vor.
Etablierte Unternehmen aus der
Branche sind dann in Partner-
Events vertreten. Innovative Produk-
te und Lösungen werden in paralle-
len Sessions in 10-minütigen Slots
vorgestellt und thematisieren dabei
verschiedenste Bereiche, vom
Datenschutz über KI zu Qualitäts-
management.

Neue Formen der
Zusammenarbeit

Was auf einer Messe natürlich nicht
fehlen darf: Das Netzwerken! Die
Kontaktdaten der Teilnehmenden
und Aussteller stehen bereit und er-
möglichen so ein Begegnen auch im
Nachgang der Messe.

Seien Sie mit dabei: Auch die KU
Gesundheitsmanagement ist über
einen digitalen Fachpressestand
vertreten! $

Vanessa Neubauer,
KU Fachredakteurin
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Hoffentlich bald wieder: Interessante Diskussionen im persönlichen Aus-
tausch auf der DMEA 2019. Quelle: Messe Berlin GmbH

Damals noch zum Anfassen: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf Er-
öffnungsrundgang der DMEA 2019. Quelle: Messe Berlin GmbH
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Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz:
Was gilt für Stellenanzeigen?
Leitfaden für Personaler- und RecruiterInnen

WiemusseineStellenanzeige formuliertwerden,damit
siedemAllgemeinenGleichbehandlungsgesetz(AGG)
gerechtwird?Wir zeigenIhnen,worauf zuachten ist
undwieSie rechtswidrigeFormulierungenvermeiden.
Unser Leitfadenunterstützt,die richtigeWortwahl zu
treffenundalsArbeitgeberAGG-konformaufzutreten.

Keywords: Personalmanagement,Recht,
Mitarbeitende

Der Gesetzgeber regelt im Allge-
meinen Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) umfassend den

Schutz vor Diskriminierung durch priva-
te Akteure. Ziel des Gesetzes ist, Benach-
teiligungen aufgrund der ethnischen

Herkunft, des Geschlechts und der se-
xuellen Identität, der Religion oder Welt-
anschauung, einer Behinderung oder
des Alters zu verhindern oder zu beseiti-
gen (Vgl. §1 AGG). Damit nimmt das
AGG unmittelbar Einfluss auf den ge-
samten Bewerbungsprozess – begin-
nend mit der Stellenanzeige. Wir zeigen
Ihnen, worauf Sie im Zuge einer Stellen-
ausschreibungachtensollten.

LeitfadenfürAGG-konforme
Stellenanzeigen
1. Geschlecht/Sexuelle Identität
Formulieren Sie in Ihrer Stellenanzeige
immergeschlechtsneutral.NutzenSieim
RahmenderGleichstellungdiegängigen
Optionen, um die Neutralität gegenüber
dergeschlechtlichenIdentitätzumarkie-
ren: m/w/d, d/w/m, w/m/d. Alternativ
ist die Verwendung von Genderstern-
chen üblich, z. B. Konstrukteur*, Konst-
rukteur*in. Tipp: Durch einen ge-
schlechtsneutralen Stellentitel können
Sie es vermeiden, jedes Mal erneut den
Genderhinweis im Volltext aufzuneh-
men.NurwenndasGeschlechtaufgrund
der Umstände eine wesentliche und ent-

scheidende Voraussetzung für die Tätig-
keitist,darfinAusnahmefällenbevorzugt
eingestellt werden. Zum Beispiel, wenn
eine weibliche Person für eine Betreu-
ungseinrichtung für Frauen gesucht
wird.

2. Alter
Vermeiden Sie Formulierungen, die
Rückschlüsse auf das Alter zulassen. Das
betrifft vor allem Altersangaben oder das
Einfordern konkreter Jahre an Berufs-
erfahrung. Besser ist es, „fundierte Be-
rufserfahrung“statt„mehrjährigerErfah-
rung“ zu schreiben. Gleichwohl kann
eine gezielte Förderung von Jugendli-
chen erlaubt sein, um diese in einen Be-
ruf einzugliedern. Auch die Festlegung
eines Mindestalters für den Zugang zu
einer Beschäftigung kann gerechtfertigt
sein.

3. Religion oder Weltanschauung
Diskriminieren Sie in Ihrem Text nie-
manden aufgrund einer Religionszuge-
hörigkeit oder Weltanschauung. Eine
Ausnahme gilt für Religionsgemein-
schaften und deren Einrichtungen. Ih-
nen sind unter bestimmten Vorausset-
zungen Ungleichbehandlungen im
Arbeitsleben gestattet: Eine katholische
SchuledarfetwafürdieTätigkeitalsLehr-
kraft ausschließlich Personen einstellen,
diederkatholischenKircheangehören.

4. Ethnische Herkunft
Verzichten Sie gänzlich auf Rückschlüsse
im Text, die Menschen aufgrund ihrer
Herkunft benachteiligen könnten. Kri-
tisch ist es etwa, Sprachkenntnisse auf
einem gewissen Niveau einzufordern.
Wenn bestimmte Sprachkenntnisse für
eine Stelle notwendig sind, dürfen diese
genannt werden. Falls Sie Sprachkennt-
nisse nennen, um bestimmte Menschen
auszuschließen, ist das gesetzeswidrig.
Zulässig ist es jedoch, Angehörige einer
bestimmten ethnischen Gruppe bzw.
einerbestimmtenHerkunftfüreineBera-

Von Tina Schwarze

tungstätigkeit von Menschen mit Migra-
tionshintergrund zu suchen. In diesem
Fall ist die ethnische Zugehörigkeit eine
wesentliche Voraussetzung dafür, dass
sich zwischen der Person in beratender
Tätigkeit und der Bezugsgruppe ein Ver-
trauensverhältnisentwickelt.

5. Behinderung
Per Gesetz darf niemand aufgrund einer
Behinderung benachteiligt werden. Das
beziehtsichaufMenschen,derenkörper-
liche Funktion, geistige Fähigkeit oder
seelische Gesundheit langfristig einge-
schränkt sind. Vermeiden Sie beispiels-
weise Äußerungen wie „Sie sind körper-
lich belastbar“. Sollte körperlich
belastende Arbeit zum Job gehören, be-
schreiben Sie konkret die Tätigkeit.
Möchten Sie hingegen Menschen mit
Einschränkungen gezielt fördern, stellt
dies keine Benachteiligung von Men-
schen ohne Behinderung dar. Arbeitge-
bersindausdrücklichzuFördermaßnah-
men für ArbeitnehmerInnen mit Ein-
schränkungenverpflichtet.

DiebesteFaustformel
Formulieren Sie Stellenanzeigen immer
neutral. Vermeiden Sie direkte Hinweise
auf eines der genannten Diskriminie-
rungsmerkmale. Fokussieren Sie sich auf
KenntnisseundVoraussetzungen,diefür
den Job tatsächlich erforderlich sind.
Überdies sollte es Spaß machen, Ihre
Stellenanzeige zu lesen. Begeistern Sie
Ihre Zielgruppen durch aussagekräftige
InhalteundeinüberzeugendesAngebot.
Unterstützung ist durchaus erlaubt: Eine
Agentur nimmt gerne einen Check Ihrer
Stellenanzeigevor.$

LiteraturbeiderVerfasserin

Tina Schwarze
Content Manager

WESTPRESS – Agentur für Personalmarketing
willkommen@westpress.de
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Honorarärzte mit Zertifikat
gegen Scheinselbständigkeit
Eine nur vermeintlich gute Lösung

Die Zeiten waren für Persona-
ler viel einfacher, als man
noch punktuellen Personal-

bedarf durch den Einsatz von Ho-
norarärzten ausgleichen konnte.
Agenturen boten genügend ein-
satzwillige Honorarärzte an, die
Abwicklung war einfach und die
Kosten noch im Rahmen. Seit der
Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts zu Honorarärzten im Jahr
2019 ist der Traum nun ausge-
träumt. Wirklich?

Seit kurzem soll es wieder möglich
sein, rechtssicher Honorarärzte –
und andere Honorarkräfte – ein-
setzen zu können. Dienstleister
bieten Online-Zertifikate an, die
die Sozialversicherungsfreiheit be-
scheinigen. Der Honorararzt muss
zunächst online einen Fragebogen
ausfüllen, um zu einer ganzheitli-
chen Bewertung der (Schein-)
Selbständigkeit zu gelangen. Ein
Algorithmus ermittelt, ob es sich
um Selbständigkeit handelt oder
nicht. Am Ende des Verfahrens hält
der Honorararzt ein Zertifikat in
den Händen, das ihm bescheinigt,
nicht scheinselbständigkeitsge-
fährdet zu sein. Und die Kosten für
die Zertifizierung trägt der Hono-
rararzt selbst. Mit dem Zertifikat
ausgestattet wendet er sich nun an
Krankenhäuser, die ihn einsetzen
könnten. Und das Krankenhaus
kann online den Status des Zertifi-
kats prüfen.

Freilich ist man vorsichtig genug,
das Zertifizierungsverfahren nicht
als sicheren Ersatz für ein Status-
feststellungsverfahren anzuprei-
sen. Eine allein vom Honorararzt
vorgenommene Zertifizierung ist
nämlich mit erheblichen Risiken
behaftet, weil im Statusfeststel-
lungsverfahren der Honorararzt
und das Krankenhaus zum Vorlie-
gen der erforderlichen Kriterien
befragt werden. Und im Statusfest-

stellungsverfahren wird ein einzel-
nes konkretes Auftragsverhältnis
bewertet und eben nicht eine
ganzheitliche Bewertung der selb-
ständigen Tätigkeit vorgenommen.
Diese wesentlichen Unterschiede
im Ansatz werden regelmäßig auch
zu unterschiedlichen Ergebnissen
führen

Die Prüfungspraxis der DRV Bund
seit den Entscheidungen des BSGs
zeigt, dass es so gut wie ausge-
schlossen ist, als Honorararzt als
nicht sozialversicherungspflichtig
anerkannt zu werden. Ein Zertifi-
kat, das Gegenteiliges bescheinigt,
wiegt das Krankenhaus in einer
Scheinsicherheit. Im Rahmen der
nächsten Betriebsprüfung wird das
Thema nachgeprüft. Es steht zu er-
warten, dass die zertifizierten Ärz-
te in der Regel nicht als selbststän-
dig anerkannt werden.

Dann droht die Nachzahlung von
Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
anteilen. Hinzu kommen Säumnis-
zuschläge. Man kann seit den Ent-
scheidungen des BSGs nicht da-
rauf vertrauen, dass das gut geht.
Wird kein Statusfeststellungsver-
fahren bei der DRV Bund durchge-
führt, kann dies als leichtfertig
bewertet werden. Dann droht zu-
sätzlich ein Bußgeld wegen Versto-
ßes gegen § 8 Abs. 3 Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetz. Auch
ein Ermittlungsverfahren wegen
Verstoßes gegen § 266a Strafge-
setzbuch kann nicht ausgeschlos-
sen werden. Bereits in einer Ent-
scheidung aus dem Jahr 2011 hat
das BSG angedeutet, dass man bei
Unklarheiten vom Arbeitgeber er-
warten dürfe, ein Statusfeststel-
lungsverfahren durchzuführen.

Sollte einmal ein Honorararzt
durch bewusst unzutreffende An-
gaben ein Zertifikat erlangen, ver-
bleibt das sozialversicherungs-

rechtliche Risiko gleichwohl beim
Krankenhaus. Wer auf Nummer si-
cher gehen möchte, dem bleibt nur
das Statusfeststellungsverfahren.
Dieses durchzuführen wird aus-
drücklich empfohlen, auch wenn
es mit erheblichen Aufwand und
Lästigkeiten verbunden ist. $

Volker Ettwig
Rechtsanwalt

Certified Compliance Expert
Standortleiter Berlin

Tsambikakis & Partner Rechtsanwälte mbB
Leipziger Straße 124

10117 Berlin
ettwig@tsambikakis.com

Von Volker Ettwig

Honorarärzte können sich in Online-Verfahren
selbst testen, ob sie scheinselbständigkeitsge-
fährdet sind. Sind sie es nicht, erhalten sie ein Zer-
tifikat. Doch ersetzt dies das Statusfeststellungs-
verfahren bei der DRV Bund? Der Beitrag zeigt auf,
wo die Risiken beim Online-Zertifikat liegen.

Keywords: Recht, Compliance,
Personalmanagement
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Immer wieder stellen sich Fragen hinsichtlich der Zu-
ständigkeit für die Kostentragung der stationären
Behandlungen von Patienten, die unmittelbar vor
oder während der Krankenhausbehandlung aus dem
Strafvollzug entlassen wurden. Dabei verweigern die
gesetzlichen Krankenkassen regelmäßig die Kosten-
übernahme, da nach ihrer Auffassung das jeweilige
Bundesland als Rechtsträger der zuständigen Straf-
vollzugsbehörde (in der Regel eine Justizvollzugsan-
stalt) hierfür leistungspflichtig sei. Besonders bri-
sant ist die Konstellation, in denenPatientenamTag
der Haftentlassung stationär zur Behandlung aufge-
nommenwerden. Hierzu liegt nunmehr einUrteil des
Verwaltungsgerichts Magdeburg vom 23.03.2021
(6 A 116/20 MD) vor.

Keywords: Recht, Patientenversorgung,
Patientensicherheit

Der abrechnungsrechtliche
Umgang mit taggleich
entlassenen Strafgefangenen

Der Patient befand sich bis zum
18.8.2014, 08.15 Uhr, in Strafhaft
in einer Justizvollzugsanstalt

(JVA) in Sachsen-Anhalt. Vor seinem
Haftantritt war er bei der im Verfahren
beigeladenen gesetzlichen Kranken-
kasse freiwillig versichert. Ab dem
19.8.2014 wurde er als sogenannter

„Nicht-Versicherter“ bei der Kranken-
kasse geführt.

Am Nachmittag des 18.8.2014 wurde
aufgrund übermäßigen Alkoholkon-
sums eine stationäre Notfallbehand-
lung notwendig. Die Behandlungskos-
ten machte das Krankenhaus zunächst
gegenüber der JVA geltend. Eine Kos-
tenübernahme lehnte diese ab.

Sodann erhob das Krankenhaus Klage
auf Zahlung der Behandlungskosten
gegen das Land Sachsen-Anhalt als
Rechtsträger der JVA, da gemäß des
Strafvollzugsgesetzes (StVollzG) der
Entlassungstag der letzte Tag der Straf-

haft sei – sogenannte tagesweise
Berechnung - und für diesen Tag die
Gesundheitsfürsorge noch der JVA ob-
liege. Der Anspruch ergebe sich auch
aus dem Umstand, dass im Rahmen
des DRG-Systems eine stundengenaue
Abrechnung innerhalb eines Tages
nicht erfolgt.

Zugleich wurde auf klägerischen An-
trag hin die zuletzt zuständige gesetzli-
che Krankenkasse beigeladen, um zu
klären, ob nicht eine Zuständigkeit der-
selben vorläge. Diese führte an, dass
eine Zuständigkeit ihrerseits erst mit
dem Folgetag der Entlassung vorliegen
könne,§§16Abs.1Nr.4,186Abs.11S. 1
SGB V.

Entscheidungdes
VerwaltungsgerichtsMagdeburg
Das VG Magdeburg hat die Klage abge-
wiesen. Das Land Sachsen-Anhalt sei
nicht der zuständige Kostenträger, da
mit der Entlassung aus dem Strafvoll-
zug auch die Gesundheitsfürsorge der
jeweiligen Strafvollzugsanstalt ende, §§
58 S. 1, S. 2 Nr. 1, 61 StVollzG. § 58 S. 1, S.
2 Nr. 1 des StVollzG normiere lediglich
den Anspruch der Gefangenen auf
Krankenbehandlung, insoweit noch
die Gefangeneneigenschaft bestehe.
Eine solche bestünde im strafvollzugs-
rechtlichen Sinne mit der Entlassung
nicht mehr. Ab 08.15 Uhr unterläge der
Patient keinen Beschränkungen seiner
Freiheit mehr im Sinne von § 4 Abs. 2 S.
1 StVollzG. Vielmehr habe er eigenver-
antwortlich über seinen Aufenthalt be-
stimmen und damit auch über die Art
und Weise seiner Gesundheitsvorsorge
frei entscheiden können. Somit stünde
dem Patienten rechtlich und faktisch
ein Anspruch auf freie Arztwahl zu; un-
abhängig davon, ob er diesen auch tat-
sächlich in Anspruch nahm oder neh-
men konnte.

Da somit das besondere Abhängig-
keitsverhältnis zwischen dem ehemali-
gen Strafgefangenen und dem Staat

Von Eric Gröger

entfallen sei, bedurfte es auch keines
besonderen staatlichen Schutzerfor-
dernissesimFormderGesundheitsfür-
sorge nach § 58 S. 1, S. 2 Nr. 1 StVollzG
mehr. Hierfür sprächen auch haftungs-
rechtliche Erwägungen, weswegen
eine tageweise Betrachtung nicht zu er-
folgen hat. Insbesondere gelte es zu be-
achten, dass § 16 Abs. Nr. 4 SBG V das
Ruhen der gesetzlichen Krankenversi-
cherung nur solange vorsieht, wie die
Haft (tatsächlich) vollzogen werde.

Fazit
Mit der Entlassung aus der Haft endet
die Kostenträgerschaft der Strafvoll-
zugsbehörden und zwar auch dann,
wenn eine Behandlung taggleich nach
der Entlassung notwendig wird.

Jedoch gilt es zu beachten, dass das Ge-
richtauchentschied,dassdieKranken-
kassen in solchen Fällen gemäß § 65
Absatz 2 VwGO notwendig beizuladen
sind, da mit Haftende der gesetzliche
Krankenversicherungsschutz über §§ 5
Abs. 1 Nr. 13a, 16 Abs. 1 Nr. 4 SGB V wie-
der auflebt. Für Leistungserbringer
empfiehlt es sich daher bereits vorpro-
zessual an die zuletzt bekannte Kran-
kenkasse heranzutreten, insofern diese
bekannt ist. Hinweis: Entscheidung, ob
Berufung eingelegt wird, steht noch
aus. Wir haben hierzu abgeraten. $

Eric Gröger
Rechtsanwalt

Bregenhorn-Wendland&PartnerRechtsanwältembB
Schleinufer 18

39104 Magdeburg
groeger@med-juris.de
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Strukturprüfungen 2021: offene
Fragen im aktuellen Verfahren
Antragstellungspflicht bis 30.06.2021 bei einer Richtlinie im
Entwurfsstadium, unbestimmte Rechtsbegriffe und
verfassungsrechtliche Bedenken

Das MDK-Reformgesetz regelt,
dass Krankenhäuser spätes-
tens am 31.12.2020 eine Be-

scheinigung des MDK über die
Erfüllung von Strukturmerkmalen
vorweisen müssen. Veranlasst durch
die COVID-19-Pandemie wurde die
Einführung von Strukturprüfungen
um ein Jahr verschoben. Die Frist für
die erste Übermittlung der Beschei-
nigung ist somit der 31.12.2021. Da-
her ist die Bescheinigung erstmals
für die Vereinbarung für das Jahr
2022 an die Landesverbände der
Krankenkassen und die Ersatzkas-
sen zu übermitteln. Dementspre-
chend wurde auch die Frist, binnen
derer der MD Bund die Richtlinien
zur Strukturprüfung auf Basis der
OPS-Codes zu erlassen hat, bis zum
28.02.2021 verlängert.

Rechtliche Rahmenbedingungen
Die Krankenhäuser haben gem.
§ 275d Abs. 1 SGB V die Einhaltung
von Strukturmerkmalen des vom
BfArM herausgegebenen Operatio-
nen- und Prozedurenschlüssels
nach § 301 Abs. 2 SGB V durch den
Medizinischen Dienst begutachten
zu lassen, bevor sie entsprechende
Leistungen mit den Kostenträgern
vereinbaren und abrechnen. Grund-
lage der Begutachtung ist die Richt-
linie des MDS nach § 283 Abs. 2 S. 1
Nr. 3 SGB V über die regelmäßigen
Begutachtungen zur Einhaltung von
Strukturmerkmalen von OPS-Kodes

nach § 275d SGB V. Der bislang vor-
liegende Richtlinienentwurf be-
schreibt das Antragsverfahren, die
Durchführung der Begutachtung,
Form und Geltungsdauer der Be-
scheinigung sowie Vorgehenswei-
sen bei besonderen Tatbeständen,
wie Meldung der Nichteinhaltung
durch das Krankenhaus oder Ände-
rungen der Strukturmerkmale im
OPS. Relevant für die Vorbereitung
der Antragstellung durch die Kran-
kenhäuser sind die Anlagen zur
Richtlinie, welche in ihrer Detaillie-
rung den Prüfrahmen vorgeben.

Fehlende Genehmigung der
Richtlinie durch das BMG
In dieser Richtlinie, die sich mit
Stand 15.05.2021 noch immer beim
BMG im Genehmigungsverfahren
befindet, sind die Liste aller prü-
fungsrelevanten OPS-Kodes und die
notwendigen Informationen für die
Antragsstellung und Durchführung
der Prüfung enthalten. Der Antrag
muss jedoch bis zum 30.06.2021
beim MD eingegangen sein und
kann nur dann bearbeitet werden,
wenn alle Felder im Antragsformu-
lar vollständig und korrekt ausgefüllt
sind.

Die Beantragung erfolgt gemäß Vor-
lage in Anlage 1 des Richtlinienent-
wurfs für jeden Standort gesondert.
Danach ist zu beachten, dass je An-
tragsart (z.B. Erstprüfung, Wieder-

holungsprüfung) ein gesonderter An-
trag zu stellen ist. Alle an einem Stand-
ort zu prüfenden OPS-Kodes werden
je nach Antragsart gesammelt er-
fasst. Bei den im Richtlinienentwurf
in Anlage 2 gekennzeichneten OPS-
Kodes sind die Stationen einzeln an-
zugeben, auf denen die jeweilige
Leistung erbracht wird. In �Tabelle 1
sind die bislang als abrechnungs-
und entgeltrelevant dargestellten
OPS aufgeführt, in �Tabelle 2 wer-
den die jährlich zu prüfenden
Komplex-OPS dargestellt. Bei ge-
nauer Durchsicht des OPS-Katalo-
ges unter Abgleich des Wortlautes
des Richtlinienentwurfes weisen
weitere OPS, welche nicht als Kom-
plexcodes im Praxisgebrauch gelten,
Merkmale auf, welche als Struktur-
merkmale gedeutet werden können.
Inwieweit diese künftig auch in das
Prüfregime wirken können, bleibt
bislang aufgrund des noch immer
bestehenden Entwurfsstadiums der
MD-Richtlinie offen. Ebenso ist be-
zogen auf den Umfang der Prüfung
ungeklärt, ob die MD-Richtlinie
einen abschließenden Charakter
aufweist.

Der Entwurf der Richtlinie liegt seit
28.02.2021 beim Bundesgesund-
heitsministerium und hätte bis zum
30.04.2021 genehmigt sein sollen.
Sowohl für die Krankenhäuser als
auch den Medizinischen Dienst
fehlt damit die Grundlage für die Be-

Von Ass.jur. Prof. Dr. rer. pol. Erika Raab, MBA
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OPS Station Bezeichnung

1-945  Diagnostik bei Verdacht auf Gefährdung von Kindeswohl und Kindergesundheit

8-550 x Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung

8-552 x Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation

8-559 x Fachübergreifende und andere Frührehabilitation

8-918  Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie

8-91c  Teilstationäre interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie

8-972  Komplexbehandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie

8-975.2  Naturheilkundliche und anthroposophisch-medizinische Komplexbehandlung: Naturheilkundliche Komplexbehandlung

8-976  Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung

8-977  Multimodal-nichtoperative Komplexbehandlung des Bewegungssystems

8-97a  Multimodale intensivmedizinische Überwachung und Behandlung bei zerebrovaskulären Vasospasmen

8-97d  Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson

8-980 x Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur)

8-981 x Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls

8-982  Palliativmedizinische Komplexbehandlung

8-983  Multimodale rheumatologische Komplexbehandlung

8-984  Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus

8-985  Motivationsbehandlung Abhängigkeitskranker [Quali�zierter Entzug]

8-986  Multimodale kinder- und jugendrheumatologische Komplexbehandlung

8-987.0 x Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf 
 spezieller Isoliereinheit

8-987.1  Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf 
spezieller Isoliereinheit

8-988  Spezielle Komplexbehandlung der Hand

8-98a  Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung

8-98b.0  Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes

8-98b.1  Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes

8-98d x Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur)

8-98e x Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung

8-98f x Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur)

8-98g.0 x Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten Erregern: Komplexbehandlung auf 
 spezieller Isoliereinheit

8-98g.1  Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten Erregern: Komplexbehandlung nicht auf 
spezieller Isoliereinheit

8-98h.0  Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung: Durch einen internen Palliativdienst

8-98h.1  Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung: Durch einen externen Palliativdienst

9-402  Psychosomatische Therapie

9-403  Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie

9-60  Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen

9-61  Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen

9-62  Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen 
bei Erwachsenen

9-63  Psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und 
Verhaltensstörungen bei Erwachsenen

9-640  Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen

9-641  Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei 
Erwachsenen

9-642  Integrierte klinisch-psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen 
Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen

9-643 x Psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung im besonderen Setting (Mutter/Vater-Kind-Setting)

9-645  Indizierter Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei 
 Erwachsenen

9-647  Spezi�sche quali�zierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen

Tab. 1.1: Liste der bislang abrechnungs- und entgeltrelevanten OPS
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gutachtung von Strukturmerkma-
len. Trotzdem läuft die Frist zur Be-
antragung der Strukturprüfungen
bis 30.06.2021!

Im Richtlinienentwurf sieht die Prü-
fung eines bereits abgerechneten
OPS mit Strukturprüfungsmerkma-
len eine Antragsfrist bis 30.06.2021
(Eingang beim MD!) vor Ablauf der
Bescheinigung vor, damit nach der
aktuellen Rechtslage erstmals zum
30.06.2021. Handelt es sich um die
erstmalige Prüfung eines geplanten
OPS, muss der Antrag bis 30.09.2021
vor dem Vereinbarungsjahr beim
MD eingegangen sein.

Der Richtlinienentwurf sieht einen
Antrag je Standort des Krankenhau-
ses vor. Bei bestimmten gekenn-
zeichneten OPS ist sogar die Anga-
be der Station erforderlich. Mit dem
Eingang der Bestätigung der An-
tragstellung durch den MD erfolgt
die Anforderung der Unterlagen mit
Angabe der für die Prüfung relevan-
ten Zeiträume (z. B. bei Dienstplä-
nen) innerhalb von 10 Arbeitsta-
gen. Das Krankenhaus muss dann
die in der Richtlinie aufgeführten
bzw. angeforderten Unterlagen
durch das Krankenhaus an den MD
innerhalb von 10 Arbeitstagen sen-
den.

Wirkung der fehlenden
Genehmigung
Das bedeutet aktuell die Unmög-
lichkeit einer sachgerechten und an-
gemessen Vorbereitung des Prozes-
ses, sowohl für Krankenhäuser als
auch für MDs, da es sich ausweislich
der Anlage 6 des Richtlinienent-
wurfs und des Selbstauskunftsbo-
gens (Anlage 5) um umfangreiche

Unterlagen handelt, die zudem pro
Antragsart und pro Standort die
Übermittlung eines Antragsformu-
lars erfordert. Allein der Blick in die
in Tabelle 1 und 2 dargestellten un-
streitigen Komplex-OPS zeigt, wel-
che Dokumentenflut zu erwarten ist.
Ob diese bislang benannten OPS, die
in der Anlage zum MDS-Richtlinien-
entwurf nebst ihren Anforderungen
aufgeführt sind, jedoch abschlie-
ßend sind, ist bislang offen. So heißt
es in § 275d Abs. 1 S. 1 SGB V: „Kran-
kenhäuser haben die Einhaltung
von Strukturmerkmalen auf Grund
des vom Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte heraus-
gegebenen Operationen- und Proze-
durenschlüssels nach § 301 Abs. 2
durch den Medizinischen Dienst be-
gutachten zu lassen, bevor sie ent-
sprechende Leistungen abrechnen.“
Folgt man dem Wortlaut des Geset-
zes, auf welchen sich die jüngsten
Entscheidungen der Rechtspre-
chung berufen, dann umfasst dies
alle erlösrelevanten OPS! Bei kriti-
scher Durchsicht der Anlagen des
Richtlinienentwurfs finden sich je-
doch nicht alle erlösrelevanten OPS
in den Anlagen. Das wirft also die
entscheidende Frage danach auf,
welche Unterlagen für welche OPS
beizubringen sind.

Gelingt es dem Krankenhaus, die
Hürde der Antragstellung zu neh-
men, erstellt der MD ein Gutachten
und bescheinigt bei Einhaltung der
Strukturmerkmale das Prüfergebnis
nebst der Angabe zur Geltungsdau-
er. Die Bescheinigung ist an die Lan-
desverbände der Krankenkassen
und Ersatzkassen zu übermitteln,
wobei sie bis zum 31.12.2021 für das
Jahr 2022 zugegangen sein muss.

Ins Blaue hinein:
Vorbereitung der Antragstellung

Da die Richtlinie bislang weder
durch das BMG genehmigt, noch die
bei Antragstellung erforderlichen
Unterlagen benannt sind, sehen sich
Kliniken nun mit der Aufgabe kon-
frontiert, auf gut Glück die Unterla-
gen zusammen zu stellen, welche
möglicherweise vom MD geprüft
werden könnten. Die Erfahrungen
der im Krankenhaus tätigen Medi-
zincontroller*innen im Umgang mit
Strukturprüfungen vor der Schaf-
fung einer Rechtsgrundlage zeigen,
dass insbesondere aufgrund der
unterschiedlichen Auslegung unbe-
stimmter Rechtsbegriffe diverse
Interpretationsspielräume sowohl
in der Detailtiefe als auch im Um-
fang zu erwarten sind. In Ermang-
lung einer Richtlinie fehlt es auch an
entsprechenden Auslegungshinwei-
sen, so dass die Vorbereitung auf die
Antragstellung aktuell bestenfalls als
„ins Blaue hinein“ beschrieben wer-
den kann.

Risiken in Millionenhöhe
für die Kliniken
Ist der Antrag nicht vollständig ein-
gegangen oder liegt eine Erfüllung
der Strukturmerkmale nicht vor,
dürfen Krankenhäuser die Leistung
nicht vereinbaren und nicht abrech-
nen (§ 275d Abs. 4 S. 1 SGB V). Nur
wenn eine fristgerechte Vorlage der
Bescheinigung aus nicht vom Kran-
kenhaus zu vertretenden Gründen
nicht möglich ist, sind Leistungen
bis zum Abschluss der Strukturprü-
fung weiterhin verein- und abre-
chenbar. Bereits jetzt ist vorpro-
grammiert, dass angesichts der
absehbar kurzen Konkretisierungs-
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OPS Station Bezeichnung

9-649  Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen

9-65  Psychiatrisch-psychosomatische Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und 
 Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen

9-67  Psychiatrisch-psychosomatische Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und 
 Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen

9-68 x Psychiatrisch-psychosomatische Behandlung im besonderen Setting (Eltern-Kind-Setting) bei psychischen und 
 psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen

9-693  Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern 
und Jugendlichen

9-694 x Spezi�sche Behandlung im besonderen Setting bei substanzbedingten Störungen bei Kindern und Jugendlichen

9-696  Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Kindern und Jugendlichen

9-701  Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen

9-801  Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen

Tab. 1.2: Liste der bislang abrechnungs- und entgeltrelevanten OPS
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frist nach der Genehmigung der
Richtlinie (innerhalb der noch
knapp sechs Wochen bis zum Ende
der Antragsfrist am 30.06.2021!) ju-
ristische Auseinandersetzungen fol-
gen werden, welche sich nicht nur
mit der Frage der Unmöglichkeit der
Antragstellung und daraus entste-
henden Rechtsfolgen beschäftigen
werden, sondern die offenkundigen
verfassungsrechtliche Probleme
thematisieren werden. Gerade weil
mit der vollständigen Versagung der
Erbringung von Leistungen, die
unter Strukturkriterien fallen, auch
die Schließung von Abteilungen,
Personalabbau, Versorgungslücken
auf dem Land und nicht zuletzt wirt-
schaftliche Risiken in Millionenhö-
he für die Krankenhäuser drohen, ist
eine Klagewelle bereits jetzt abseh-
bar.

Die Rolle des DIMDI
Das DIMDI, bislang zuständig für
die Entwicklung von OPS, war eine
nicht rechtsfähige, nachgeordnete
Bundesanstalt des Bundesministe-
riums für Gesundheit, also „ein
eigentümlicher Organisationstyp
der öffentlichen Verwaltung“. In die-
sem Organisationstyp wurde der Be-
stand an Sach- und Personalmitteln
zur Erbringung von Leistungen für
Bürger gebündelt. 2020 erfolgte die
Angliederung an das Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM).

Als Herausgeber von amtlichen
Klassifikationen für den deutsch-
sprachigen Raum wie ICD-10-GM,
ICD-O-03, ICF und OPS zur Ver-
schlüsselung von Diagnosen, Ope-
rationen und Prozeduren mit der Er-
mächtigung, zur Vermeidung und
Beseitigung von Unsicherheiten
bzgl. der strukturellen Anforderun-
gen an die Verschlüsselungen, Klar-
stellungen und Änderungen an den
Formulierungen vorzunehmen
nimmt das DIMDI bei der Ausle-
gung von OPS eine zentrale Rolle
ein. Die Neuregelung der §§ 301
Abs. 2 S. 4 und 295 Abs. 1 S. 6 SGB V
definieren dies mit einer Wirkung
für die Vergangenheit.

An dieser Stelle entsteht das erste
Problem: Unterliegt das DIMDI so-
mit dem Parlamentsvorbehalt als
Ausfluss des Art. 20 Abs. 3 GG? Da
die Befugnisse des DIMDI grund-
rechtsrelevant sind (Art. 12 GG;
Steuerung der Vergütungshöhe
durch Gestaltung von Diagnose-
und Prozedurenschlüssel, Aus-
schlusswirkung) und das Gesetz das
DIMDI wie einen rechtlich verselb-
ständigten Verwaltungsträger mit
eigenständig wahrzunehmenden
Entscheidungsbefugnissen behan-
delt, bedarf es aus demokratisch-
legitimatorischen Gründen einer ge-
setzlichen Ermächtigung für die Aus-
übung von Staatsgewalt i. S. d. Art. 20
Abs. 2 S. 2 GG.

Rückwirkung der Konkretisierung
durch das DIMDI

Als weiterer wesentlicher Knack-
punkt ist zudem die Verfassungs-
widrigkeit der Neuregelungen in den
§§ 295 Abs. 1 S. 6 und § 301 Abs. 2
S. 4, 6 SGB V zu sehen, da sie gegen
das rechtsstaatlich fundierte Verbot
echter Rückwirkung (Art. 20 Abs. 1
und 3 GG) verstoßen. Nach § 295
Abs. 1 S. 6 SGB V gibt das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit den
Zeitpunkt des Inkrafttretens der je-
weiligen Fassung des Diagnosen-
schlüssels nach Satz 2 sowie des Pro-
zedurenschlüssels nach Satz 4 im
Bundesanzeiger bekannt. Von dem
in § 295 Abs. 1 S. 6 SGB V genannten
Zeitpunkt ist der Operationen- und
Prozedurenschlüssel verbindlich
und für die Abrechnung der er-
brachten Leistungen zu verwenden.
Gemäß § 301 Abs. 2 S. 4 SGB V kann
das BMG das Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte be-
auftragen, den in Satz 1 genannten
Schlüssel um Zusatzkennzeichen
zur Gewährleistung der für die Erfül-
lung der Aufgaben der Krankenkas-
sen notwendigen Aussagefähigkeit
des Schlüssels zu ergänzen. Aus-
drücklich wird in § 301 Abs. 2 S. 6
SGB V dargelegt: Das Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte kann bei Auslegungsfragen zu
den Prozedurenschlüsseln nach
Satz 2 Klarstellungen und Änderun-
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OPS Station Bezeichnung

8-550 x Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung

8-552 x Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation

8-981 x Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls

8-98a  Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung

8-98b.0  Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes

8-98b.1  Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes

8-98d x Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur)

8-98e x Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung

8-98f x Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur)

8-98h.0  Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung: Durch einen internen Palliativdienst

8-98h.1  Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung: Durch einen externen Palliativdienst

9-642  Integrierte klinisch-psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen 
Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen

9-643 x Psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung im besonderen Setting (Mutter/Vater-Kind-Setting)

9-68 x Psychiatrisch-psychosomatische Behandlung im besonderen Setting (Eltern-Kind-Setting) bei psychischen und 
 psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen

9-693  Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern 
und Jugendlichen

9-701  Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen

9-801  Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen

8-985  Motivationsbehandlung Abhängigkeitskranker [Quali�zierter Entzug]

8-986  Multimodale kinder- und jugendrheumatologische Komplexbehandlung

8-987.0 x Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf 
 spezieller Isoliereinheit

8-987.1  Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf 
spezieller Isoliereinheit

8-988  Spezielle Komplexbehandlung der Hand

8-98a  Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung

8-98b.0  Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes

8-98b.1  Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes

8-98d x Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter (Basisprozedur)

8-98e x Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung

8-98f x Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur)

8-98g.0 x Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten Erregern: Komplexbehandlung auf 
 spezieller Isoliereinheit

8-98g.1  Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten Erregern: Komplexbehandlung nicht auf 
spezieller Isoliereinheit

8-98h.0  Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung: Durch einen internen Palliativdienst

8-98h.1  Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung: Durch einen externen Palliativdienst

9-402  Psychosomatische Therapie

9-403  Sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie

9-60  Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen

9-61  Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen

9-62  Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen 
bei Erwachsenen

Tab. 2: Liste einjährig gültiger OPS
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gen mit Wirkung auch für die
Vergangenheit vornehmen, soweit
diese nicht zu erweiterten Anforde-
rungen an die Verschlüsselung
erbrachter Leistungen führen. Das
bedeutet, Klarstellungen, welche in-
haltliche Konkretisierungen vorneh-
men und somit über die rückwirken-
de Abrechenbarkeit entscheiden,
dürfen durch das DIMDI vorgenom-
men werden.

Eine Rechtsnorm entfaltet dann
echte Rückwirkung, wenn sie nach-
träglich in einen abgeschlossenen
Sachverhalt eingreift (BVerfG,
Beschl. v. 17.12.2013, Az. 1 BvL 5/08).
Dabei sah das Bundesverfassungs-
gericht bei der Untersagung der
Rückwirkung eine deutliche Gefahr
für Verlässlichkeit und Berechenbar-
keit von Vertragsbeziehungen: „Eine
von Vertrauensschutzerfordernis-
sen weitgehend freigestellte Befug-
nis zur rückwirkenden Klärung des
geltenden Rechts eröffnete dem Ge-
setzgeber einen weitreichenden Zu-
griff auf zeitlich abgeschlossene
Rechtslagen und ließe im Nach-
hinein politischen Opportunitäts-
erwägungen Raum.“

Bereits jetzt wird vor den Sozial-
gerichten lebhaft über die Abrech-
nung des OPS-Kode 8-98b infolge
der Entscheidung des BSG vom
19.06.2018 (- B 1 KR 39/17 R -) ge-
stritten. In den immer noch anhän-
gigen Verfahren berufen sich die
Krankenkassen neuerdings auf
einen Beschluss des SG München
vom 25.06.2020 (- S 12 KR 1865/18 -),
mit dem das Gericht die Fragen der
Verfassungsmäßigkeit des § 301 Abs.
2 S. 4 SGB V in der Fassung des Pfle-
gepersonalstärkungsgesetz vom
11.12.2018 nach Art. 100 Abs. 1 GG
dem Bundesverfassungsgericht zur
Entscheidung vorgelegt hat. Die 12.
Kammer hat offenbar ernsthafte
Zweifel, ob die rückwirkende Klar-
stellungsbefugnis zur Auslegung der
OPS-Kodes durch das ehemalige
DIMDI mit den Vorgaben des Art. 20
Abs. 3 GG und Art. 87 Abs. 3 GG zu
vereinbaren ist.

Welchen Wert dann der MD-Richtli-
nienentwurf haben wird, wenn das
Bundesverfassungsgericht die rück-
wirkende Möglichkeit des ehemali-
gen DIMDI nach § 301 Abs. 2 S. 4
SGB V als verfassungswidrig ansieht,
bleibt abzuwarten.

Auslegungsgrundsätze im Licht
der aktuellen Rechtsprechung

Hintergrund der Diskussion um die
Klarstellung sind die zahlreichen
Merkmale des OPS, die je nach
Standpunkt unterschiedlich ausge-
legt werden können. Diese unbe-
stimmten Rechtsbegriffe sind sol-
che, deren Inhalt nicht durch einen
fest umrissenen Sachverhalt ausge-
füllt werden, sondern bei der
Rechtsanwendung auf einen gege-
benen Tatbestand im Einzelfall einer
Fixierung bedarf. Dabei gelten die
Auslegungsgrundsätze des Bundes-
sozialgerichtes, welche sich auf drei
Leitsätze konkretisiert haben. Zum
ersten unterliegen Abrechnungsvor-
schriften als normenvertragliche
Regelungen allgemeinen rechtswis-
senschaftlichen Auslegungsmetho-
den, die sich zweitens eng am Wort-
laut orientieren, da sie eine Funktion
im Gefüge der Ermittlung des Vergü-
tungstatbestandes innerhalb eines
vorgegebenen Vergütungssystems
einnehmen. Drittens sind Bewer-
tungen und Bewertungsrelationen
sowie entstehungsgeschichtliche Er-
wägungen außer Betracht zu lassen
(BSG, Urt. v. 19.06.2018, Az. B 1 KR
38/17 R: Medizinischen Begriffen
des OPS kommt der Sinngehalt zu,
der ihnen im medizinisch-wissen-
schaftlichen Sprachgebrauch beige-
messen wird; BSG, Urt. v. 23.06.2015,
Az. B 1 KR 21/14 R). Im Rahmen des
Anhörungsverfahrens zur MD-
Richtlinie hat die Deutsche Gesell-
schaft für Medizincontrolling sehr
deutlich die Klarstellung unbe-
stimmter Rechtsbegriffe, welche
zahlreich im Entwurf vorhanden wa-
ren, angemahnt. Ob diese Hinweise
Eingang in den dem BMG vorliegen-
den Entwurf gefunden haben, ent-
zieht sich jedoch der Kenntnis der
DGfM.

Wie gravierend diese Auslegungs-
richtlinien wirken, zeigt das jüngste
Urteil zur Intensivmedizinischen
Komplexbehandlung (OPS 8-98f -
LSG Hessen, Urt. v. 25.02.2021, Az. L
8 KR 722/18). Im OPS fand sich der
Hinweis des Mindestmerkmals im
OPS 8-98f in der Version 2017 „24-
stündige Verfügbarkeit folgender
Verfahren im eigenen Klinikum“ auf
Inhaberschaft bzw. rechtliche Zuge-
hörigkeit, d. h. eine Durchführung
der betreffenden Verfahren von kli-
nikeigenen Ärzt*innen in den eige-
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nen Räumen und mit Mitteln der
Klinik. Vorliegend handelte es sich
um eine Kooperation mit einer ra-
diologischen Praxis am Klinikstand-
ort. Das Gericht stellte fest, dass eine
über eine Kooperation mit einem
anderen (externen) Leistungs-
erbringer hergestellte 24-stündige
Verfügbarkeit diesen Anforderun-
gen nicht entspricht.

Aufgrund der gerichtlichen Ausei-
nandersetzungen folgte eine Ände-
rung des OPS 8-98f, welche nun eine
„24-stündige Verfügbarkeit folgen-
der Verfahren am Standort des Kran-
kenhauses“ fordert. Allerdings bleibt
das Urteil weiterhin in seiner Wir-
kung übertragbar unter Berücksich-
tigung der Standortdefinition des § 2
der „Vereinbarung über die Defini-
tion von Standorten der Kranken-
häuser und ihrer Ambulanzen
gemäß § 2a Abs. 1 KHG vom
29.08.2017“. Ein Standort ist danach
ein Krankenhaus oder Teil eines
Krankenhauses und gemäß § 2
Abs. 2 der Vereinbarung immer
einem Krankenhausträger und da-
mit einer Rechts- und Betriebsform
zugeordnet. In der Folge bedeutet es
dem Wortlaut nach eine Nichterfül-
lung der strukturellen Voraussetzun-
gen, beispielsweise bei Koopera-
tionspraxen mit Teleradiologie oder
bei einer Rufbereitschaft von Praxis-
kollegen, sodass die Leistungen
nicht vereinbart und nicht abge-
rechnet werden dürfen (§ 275d
Abs. 4 S. 1 SGB V).

Lehren aus dem Streit um die
Transportzeit bei Stroke-Units
Wohin der Streit um die Auslegung
unbestimmter Strukturmerkmale
führt, zeigte eindrucksvoll der Streit
um die Schlaganfall-Komplex-
behandlung. Die Kasseler Richter
hatten sich 2018 für eine strenge
Auslegung der Transportfrist ausge-
sprochen (Az.: B 1 KR 39-7 R). Hin-
tergrund war der Streit zwischen
einer Krankenkasse und einer Kli-
nik, die zwar eine auf die Behand-
lung des akuten Schlaganfalls ausge-
richtete Einheit vorhält, aber selbst
keine neurochirurgischen, gefäß-
chirurgischen oder interventionell-
radiologischen Maßnahmen vor-
nimmt, sondern die Patienten
hierzu in ein anderes Krankenhaus
verlegt. Die Kasse hatte der Klinik
wegen Nichterfüllens der Struktur-
vorgabe „halbstündige Transport-

entfernung“ zum Kooperationspart-
ner die Vergütung bei 17 verlegten
Patienten im Jahr 2014 gekürzt. Das
BSG konstatierte: „Eine Vergütungs-
regelung, die für die routinemäßige
Abwicklung von zahlreichen Be-
handlungsfällen vorgesehen ist,
kann ihren Zweck nur erfüllen,
wenn sie allgemein streng nach
ihrem Wortlaut sowie den dazu ver-
einbarten Anwendungsregeln ge-
handhabt wird“. Die Klinik habe
daher die für die Abrechnung ent-
scheidende OPS (Operationen- und
Prozedurenschlüssel) 8-98b nicht
kodieren dürfen, so die Richter.
Nach Meinung des BSG bezieht sich
die 30-Minuten-Frist in der OPS auf
die gesamte Zeit, die die Rettungs-
kette benötigt, um einen Patienten
vom zunächst behandelnden Kran-
kenhaus in der zuerst behandelnde
Einheit des Kooperationspartners zu
verlegen. Die enthaltene Klammer-
definition stelle ganz bewusst auf die
Inanspruchnahme des gesamten
Rettungstransportsystems ab, argu-
mentieren die Kasseler Richter, und
eben nicht nur auf die reine Trans-
portzeit.

Von den bundesweit mittlerweile
320 zertifizierten Stroke-Units hät-
ten im schlimmsten Fall nicht ein-
mal 50 die vom Bundessozialgericht
geforderten Kriterien erfüllen kön-
nen. Die Entscheidung des BSG,
streng juristisch am Wortlaut des
OPS orientiert, hätte ohne Interven-
tion des BMG in der Konsequenz die
bundesweite Schlaganfallversor-
gung gefährdet.

Fazit
Es zeigt sich zunehmend, dass die
mehr als defizitäre Gesetzgebung im
Bereich der Prüfung von Kranken-
hausabrechnungen zu einer weite-
ren Belastung aller Beteiligten wird.
Die einst zur Entlastung aller am
Prüfverfahren Beteiligten forcierte
Strukturprüfung verkehrt sich nun
ins Gegenteil. Hinzu kommt die feh-
lende Vorbereitungszeit für das
Verfahren, da die entscheidungser-
hebliche Richtlinie des MD nicht ge-
nehmigt ist. Selbst wenn das BMG
noch innerhalb der nächsten
Wochen vor dem 30.06.2021 die
Richtlinie in Kraft setzen sollte, ist
angesichts des Umfangs des An-
tragsverfahrens eine derart kurze
Vorbereitungszeit für die Kliniken
bei der Anzahl der entgeltrelevanten

OPS unverhältnismäßig verknappt.
Sinnvoll wäre es, gerade angesichts
der noch auslaufenden 3. Welle der
Coronapandemie, den Krankenhäu-
sern eine dem hohen wirtschaftli-
chen Risiko angemessene Vorberei-
tungszeit zu gönnen.

Angesichts der erheblichen verfas-
sungsrechtlichen Bedenken und der
bestehenden gerichtlichen Verfah-
ren, sowie der notwendigen Präzi-
sierung der unbestimmten Rechts-
begriffe in den OPS empfiehlt es
sich, die Strukturprüfungen um ein
weiteres Jahr aufzuschieben. Welche
Risiken nicht zuletzt auch für die
Versorgung der Bevölkerung be-
stehen können, hat das Urteil zum
Strukturmerkmal der Transportzeit
bei der Neurologischen Komplexbe-
handlung eindrucksvoll gezeigt. $

Ass.jur. Prof. Dr. rer. pol. Erika Raab MBA
stellv. Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft

für Medizincontrolling e. V.
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Weltweit sei Deutschland eines der
wenigen Länder, deren Gesund-
heitssystem in der Pandemie bisher
zwar belastet, aber nicht überlastet
gewesen sei. Das konstatierte Bun-
desgesundheitsminister Jens Spahn
vor den rund 500 Teilnehmern der
63. Jahrestagung des Verbandes der
Krankenhausdirektoren Deutsch-
lands, die Corona-bedingt am 26.
und 27. April 2021 digital stattfand.
Deutschland verfüge über eine ro-
buste, resiliente Struktur sowohl am-
bulant als auch stationär sowie in
den politischen Rahmenbedingun-
gen. Die positive Bilanz aus dem Mi-
nisterium stieß dann aber erwar-
tungsgemäß auf kritische Fragen aus
der Praxis, die nicht unbedingt mit
der Corona-Pandemie zu tun hatten.
Gleich zu Beginn hatte VKD-
Präsident Dr. Josef Düllings darauf
hingewiesen, dass unter diesem he-
rausfordernden Thema zahlreiche
Probleme zum Teil seit Jahren unge-
löst geblieben sind.

Thema Krankenhausfinanzierung:
Der VKD fordert schon lange für das
Finanzierungssystem der Kranken-
häuser einen grundlegenden Neu-
start. Die Grünen sehen hier eben-
falls Veränderungsbedarf. Dass die
reine Fallzahlabhängigkeit nicht
funktioniere, sei deutlich erkennbar,
so Maria Klein-Schmeink, stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende der
Grünen-Bundestagsfraktion, in der
Podiumsdiskussion. Ihre Partei plä-
diere dafür, auch den jeweiligen Ver-
sorgungsauftrag einzubeziehen und
als eine tragende Säule die Vorhalte-
kosten mit zu berücksichtigen. Für
besonders gute Qualität sollten Zu-
schläge gezahlt werden. Das alles
müsse mit einer Reform der Investi-
tionskostenfinanzierung verbunden
werden. Der Vorschlag hier: Um den

Reformen ja – aber nur mit Sinn und Verstand
63. Jahrestagung des VKD zur Zukunft der Gesundheitsversorgung

gordischen Knoten zu durchschla-
gen, solle der Bund 50 Prozent davon
übernehmen.

Erwin Rüddel (CDU/CSU), Vorsit-
zender des Gesundheitsausschusses
des Bundestages, kritisierte eben-
falls, dass die Länder ihre Pflicht zur
Investitionsfinanzierung nur zu
fünfzig Prozent nachkämen. Wer
aber Mittel beisteuere – ob nun der
Bund oder die Krankenkassen -
müsse ein Mitspracherecht bei der
Krankenhausplanung haben. Wenn
die Frage der Investitionsfinanzie-
rung geklärt sei, könne es auch an
die Strukturen gehen.

Dass Strukturreformen für die Zu-
kunftsfähigkeit des Systems notwen-
dig sind, dafür gab es allgemeine
Übereinstimmung auch in der Dis-
kussionsrunde mit Abgeordneten,
Vertretern aus Verbänden und Kran-
kenkassen. Über die Notwendigkeit
einer flächendeckenden Gesund-
heitsversorgung mit den Kranken-
häusern als Zentren herrschte
durchaus eine gewisse Einigkeit.
VKD-Präsident Dr. Josef Düllings
hatte in seinem Begrüßungsstate-
ment bereits darauf hingewiesen,
dass es um sinnvoll gesteuerte und
finanzierte Reformen gehen müsse,
die der Verband durchaus befürwor-
te, jedoch nicht einfach nur um
Schließung von Kliniken durch Plei-
ten.

Jens Spahn hatte erklärt, dass man
kein Krankenhaus erhalten könne,
nur um es zu erhalten. Die Pande-
mie habe gezeigt, dass abgestimmte
Strukturen notwendig seien. Es gehe
ihm nicht um Geld, sondern um
Qualität. Die Fragen der Versor-
gungsstrukturen und der sektoren-
übergreifenden Versorgung würden

auch nach Corona bleiben. Die
Krankenhäuser spielten hier eine
wichtige Rolle. Je eher das funktio-
niere, desto eher könne man über
die Finanzierung sprechen.

Würde alles besser, wenn der Bund
eine größere Rolle in der Gesund-
heitsversorgung spielte, die ja bisher
die Domäne der Länder ist? Das
scheint derzeit durchaus Thema zu
sein. Der VKD sieht die gesamte Ver-
sorgungsplanung – stationär und
künftig auch ambulant – nach wie
vor in der Hand der Länder. Stefanie
Stoff-Ahnis vom Spitzenverband der
Krankenkassen kritisierte dagegen
u. a. die aus Kassensicht im Ergebnis
deren nicht zielführende Kranken-
hausplanung und forderte abge-
stimmte bundesweit einheitliche
Kriterien, einen Rahmen z. B. für
Qualitätsaspekte. Auch Bündnis90/
Die Grünen streben eine bundes-
weit einheitliche Herangehensweise
an die Krankenhausplanung an. Wie
Maria Klein-Schmeink erläuterte,
stellt sich die Partei hierfür Orientie-
rungsvorgaben für Strukturentwick-
lungen vor, die dann von den Län-
dern und in den Regionen flexibel
umgesetzt werden.

Digitalisierung ist in allen Branchen
ein großes Thema. Auch Vernetzung
der Gesundheitsversorgung ohne
Digitalisierung funktioniert nicht.
Die Forderung des VKD: Die Digita-
lisierung der Krankenhäuser muss
als staatliche Infrastrukturaufgabe
anerkannt und daher auch staatlich
finanziert werden. Dass es hierfür an-
gesichts der notwendigen finanziellen
Dimensionen keine andere Möglich-
keit gibt, sehe man sowohl in den USA
als auch in unmittelbarer Nachbar-
schaft, in Dänemark. Davon berichte-
te Dr. Jørgen Schøler Kristensen,
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Chief Medical Officer des Universi-
tätsklinikums Aarhus, einem völlig
digitalisierten Klinikum mit all den
vielfältigen Möglichkeiten für die
Patientenversorgung, die Prozesse,
für Wissenschaft und Forschung so-
wie die Wirtschaftlichkeit der Ver-
sorgung.

Um die Themen ambulante Notfall-
versorgung und Ambulantisierung
von Krankenhausbehandlungen
kam man in der Diskussionsrunde
ebenfalls nicht herum. Dr. Josef
Düllings bekräftigte, der VKD plä-
diere dafür, sowohl die erhebliche
und sicher weiter anwachsende Zahl

ambulanter Leistungen der Kliniken
als auch die ambulante Notfallver-
sorgung in der Hand der Kranken-
häuser zu lassen bzw. ihnen letztere
zu übertragen. Mit Verweis auf die
heute schon großen Lücken im nie-
dergelassenen Bereich, die absehbar
weiter anwachsen würden: „Die
Kassenärztlichen Vereinigungen
schaffen das nicht.“

Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzen-
der der Deutschen Krankenhausge-
sellschaft (DKG), verwies u. a.
darauf, dass sich die ambulanten Be-
handlungen im Krankenhaus deut-
lich in ihrer Komplexität und im

Schweregrad von denen im nieder-
gelassenen Bereich unterschieden.
Wenn man weitere bisher stationär
behandelte Fälle ambulant behan-
deln wolle, sollte das dennoch im
Krankenhaus geschehen. Hier sei
die notwendige Infrastruktur vor-
handen. Diese Leistungen müssten
aber entsprechend vergütet werden.
PD Dr. Michael Weber, Präsident des
Verbandes leitender Krankenhaus-
ärzte Deutschlands (VLK), kritisierte
vor allem das geplante standardi-
sierte Ersteinschätzungsverfahren
für die ambulante Notfallversorgung
als nicht sicher und völlig ungeeig-
net.

Immer wieder verwiesen Referenten
auf Ungereimtheiten in Gesetzen
und Verordnungen, die die erhebli-
che Praxisferne des Gesetzgebers,
aber auch des Gemeinsamen Bun-
desausschusses zeigten. Die Richtli-
nien für die Personalausstattung in
der Psychiatrie und Psychosomatik
oder die zum Teil nicht evaluierten
Mindestmengenregelungen, die PD
Dr. A. Weber kritisierte, sind nur
zwei Beispiele. Beklagt wurde auch
vielfach wieder die stetig wachsende
Kontrollbürokratie.

Dr. Josef Düllings in seinem Fazit:
„Wir stehen vor enormen Herausfor-
derungen in der Gesundheitsversor-
gung. Die Baustellen sind allseits be-
kannt. Und da es Baustellen sind,
sollte die Politik nicht nur „auf die
Wissenschaft hören„, sondern deut-
lich öfter auch auf die Praktiker.“ $

Weltweit sei Deutschland eines der
wenigen Länder, deren Gesund-
heitssystem in der Pandemie bisher
zwar belastet, aber nicht überlastet
gewesen sei. Das konstatierte Bun-
desgesundheitsminister Jens Spahn
vor den rund 500 Teilnehmern der
63. Jahrestagung des Verbandes der
Krankenhausdirektoren Deutsch-
lands, die Corona-bedingt am 26.
und 27. April 2021 digital stattfand.

Krankenhausplanung - plant der Bund demnächst mit?
63. Jahrestagung des Verbandes der Krankenhausdirektoren
Deutschlands

Deutschland verfüge über eine ro-
buste, resiliente Struktur sowohl am-
bulant als auch stationär sowie in
den politischen Rahmenbedingun-
gen. Die positive Bilanz aus dem Mi-
nisterium stieß dann aber erwar-
tungsgemäß auf kritische Fragen aus
der Praxis, die nicht unbedingt mit
der Corona-Pandemie zu tun hatten.
Gleich zu Beginn hatte VKD-
Präsident Dr. Josef Düllings darauf

hingewiesen, dass unter diesem he-
rausfordernden Thema zahlreiche
Probleme zum Teil seit Jahren unge-
löst geblieben sind.

Thema Krankenhausfinanzierung:
Der VKD fordert schon lange für das
Finanzierungssystem der Kranken-
häuser einen grundlegenden Neu-
start. Die Grünen sehen hier eben-
falls Veränderungsbedarf. Dass die
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Abb. 1: Bundesgesundheitsminister Spahn, VKD-Pressesprecher Dr. Milski.
Quelle: VKD/Lopata

Abb. 2: VKD-Präsident Dr. Düllings, Bundesgesundheitsminister Spahn, DKG-
Vorstandsvorsitzender Dr. Gaß. Quelle: VKD/Lopata
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reine Fallzahlabhängigkeit nicht
funktioniere, sei deutlich erkennbar,
so Maria Klein-Schmeink, stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende der
Grünen-Bundestagsfraktion, in der
Podiumsdiskussion. Ihre Partei plä-
diere dafür, auch den jeweiligen Ver-
sorgungsauftrag einzubeziehen und
als eine tragende Säule die Vorhalte-
kosten mit zu berücksichtigen. Für
besonders gute Qualität sollten Zu-
schläge gezahlt werden. Das alles
müsse mit einer Reform der Investi-
tionskostenfinanzierung verbunden
werden. Der Vorschlag hier: Um den
gordischen Knoten zu durchschla-
gen, solle der Bund 50 Prozent davon
übernehmen.

Erwin Rüddel (CDU/CSU), Vorsit-
zender des Gesundheitsausschusses
des Bundestages, kritisierte eben-
falls, dass die Länder ihre Pflicht zur
Investitionsfinanzierung nur zu
fünfzig Prozent nachkämen. Wer
aber Mittel beisteuere – ob nun der
Bund oder die Krankenkassen -
müsse ein Mitspracherecht bei der
Krankenhausplanung haben. Wenn
die Frage der Investitionsfinanzie-
rung geklärt sei, könne es auch an
die Strukturen gehen.

Dass Strukturreformen für die Zu-
kunftsfähigkeit des Systems notwen-
dig sind, dafür gab es allgemeine
Übereinstimmung auch in der Dis-
kussionsrunde mit Abgeordneten,
Vertretern aus Verbänden und Kran-
kenkassen. Über die Notwendigkeit
einer flächendeckenden Gesund-
heitsversorgung mit den Kranken-
häusern als Zentren herrschte
durchaus eine gewisse Einigkeit.

VKD-Präsident Dr. Josef Düllings
hatte in seinem Begrüßungsstate-
ment bereits darauf hingewiesen,
dass es um sinnvoll gesteuerte und
finanzierte Reformen gehen müsse,
die der Verband durchaus befürwor-
te, jedoch nicht einfach nur um
Schließung von Kliniken durch Plei-
ten.

Jens Spahn hatte erklärt, dass man
kein Krankenhaus erhalten könne,
nur um es zu erhalten. Die Pande-
mie habe gezeigt, dass abgestimmte
Strukturen notwendig seien. Es gehe
ihm nicht um Geld, sondern um
Qualität. Die Fragen der Versor-
gungsstrukturen und der sektoren-
übergreifenden Versorgung würden
auch nach Corona bleiben. Die
Krankenhäuser spielten hier eine
wichtige Rolle. Je eher das funktio-
niere, desto eher könne man über
die Finanzierung sprechen.

Würde alles besser, wenn der Bund
eine größere Rolle in der Gesund-
heitsversorgung spielte, die ja bisher
die Domäne der Länder ist? Das
scheint derzeit durchaus Thema zu
sein. Der VKD sieht die gesamte Ver-
sorgungsplanung – stationär und

künftig auch ambulant – nach wie
vor in der Hand der Länder. Stefanie
Stoff-Ahnis vom Spitzenverband der
Krankenkassen kritisierte dagegen
u. a. die aus Kassensicht im Ergebnis
deren nicht zielführende Kranken-
hausplanung und forderte abge-
stimmte bundesweit einheitliche
Kriterien, einen Rahmen z. B. für
Qualitätsaspekte. Auch Bünd-
nis90/Die Grünen streben eine bun-
desweit einheitliche Herangehens-
weise an die Krankenhausplanung
an. Wie Maria Klein-Schmeink er-
läuterte, stellt sich die Partei hierfür
Orientierungsvorgaben für Struktur-
entwicklungen vor, die dann von
den Ländern und in den Regionen
flexibel umgesetzt werden.

Digitalisierung ist in allen Branchen
ein großes Thema. Auch Vernetzung
der Gesundheitsversorgung ohne
Digitalisierung funktioniert nicht.
Die Forderung des VKD: Die Digita-
lisierung der Krankenhäuser muss
als staatliche Infrastrukturaufgabe
anerkannt und daher auch staatlich
finanziert werden. Dass es hierfür
angesichts der notwendigen finan-
ziellen Dimensionen keine andere
Möglichkeit gibt, sehe man sowohl
in den USA als auch in unmittelbarer
Nachbarschaft, in Dänemark. Davon
berichtete Dr. Jørgen Schøler Kris-
tensen, Chief Medical Officer des
Universitätsklinikums Aarhus,
einem völlig digitalisierten Klinikum
mit all den vielfältigen Möglichkei-
ten für die Patientenversorgung, die
Prozesse, für Wissenschaft und For-
schung sowie die Wirtschaftlichkeit
der Versorgung.

Um die Themen ambulante Notfall-
versorgung und Ambulantisierung
von Krankenhausbehandlungen
kam man in der Diskussionsrunde
ebenfalls nicht herum. Dr. Josef
Düllings bekräftigte, der VKD plä-
diere dafür, sowohl die erhebliche
und sicher weiter anwachsende Zahl
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Abb. 1: Dr. Milski – VKD, Frau Stoff-Ahnis – GKV-Spitzenverband, Dr. Düllings
– VKD, Dr. Gaß – DKG, Dr. Weber – VLK (v.r.n.l.). Quelle: VKD/Lopata

Abb. 2: Herr Krüger und Herr Greschke, beide VKD. Quelle: VKD/Lopata
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ambulanter Leistungen der Kliniken
als auch die ambulante Notfallver-
sorgung in der Hand der Kranken-
häuser zu lassen bzw. ihnen letztere
zu übertragen. Mit Verweis auf die
heute schon großen Lücken im nie-
dergelassenen Bereich, die absehbar
weiter anwachsen würden: „Die
Kassenärztlichen Vereinigungen
schaffen das nicht.“

Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzen-
der der Deutschen Krankenhausge-
sellschaft (DKG), verwies u. a.
darauf, dass sich die ambulanten Be-
handlungen im Krankenhaus deut-
lich in ihrer Komplexität und im
Schweregrad von denen im nieder-
gelassenen Bereich unterschieden.
Wenn man weitere bisher stationär

behandelte Fälle ambulant behan-
deln wolle, sollte das dennoch im
Krankenhaus geschehen. Hier sei
die notwendige Infrastruktur vor-
handen. Diese Leistungen müssten
aber entsprechend vergütet werden.
PD Dr. Michael Weber, Präsident des
Verbandes leitender Krankenhaus-
ärzte Deutschlands (VLK), kritisierte
vor allem das geplante standardi-
sierte Ersteinschätzungsverfahren
für die ambulante Notfallversorgung
als nicht sicher und völlig ungeeig-
net.

Immer wieder verwiesen Referenten
auf Ungereimtheiten in Gesetzen
und Verordnungen, die die erhebli-
che Praxisferne des Gesetzgebers,
aber auch des Gemeinsamen Bun-

desausschusses zeigten. Die Richtli-
nien für die Personalausstattung in
der Psychiatrie und Psychosomatik
oder die zum Teil nicht evaluierten
Mindestmengenregelungen, die PD
Dr. A. Weber kritisierte, sind nur
zwei Beispiele. Beklagt wurde auch
vielfach wieder die stetig wachsende
Kontrollbürokratie.

Dr. Josef Düllings in seinem Fazit:
„Wir stehen vor enormen Herausfor-
derungen in der Gesundheitsversor-
gung. Die Baustellen sind allseits be-
kannt. Und da es Baustellen sind,
sollte die Politik nicht nur „auf die
Wissenschaft hören„, sondern deut-
lich öfter auch auf die Praktiker.“ $

Das Gesundheitssystem ist im Um-
bruch – neue Management- und
Führungsqualitäten sind gefragt. Pa-
tientenorientierung, Nachhaltigkeit
und Qualitätsmanagement bei
gleichzeitiger ökonomischer Ergeb-
nisorientierung – ein Spagat, der von
Schlüsselkräften im Gesundheitsbe-
reich gefordert wird.

Erfolgreiches Management von Ge-
sundheitseinrichtungen braucht gut
ausgebildete, führungsstarke Exper-
ten, die vernetzt agieren und koope-
rieren. Sie meistern Transformati-
ons- und Veränderungsprozesse

Leadership und Managementkompetenz im
Gesundheitswesen: Executive MBA Health Care
Management als Laufbahn-Turbo

und sind selbst lern- und verände-
rungsbereit.

Der berufsbegleitende Studiengang
Executive MBA Health Care Ma-
nagement zielt genau auf diese An-
forderungen. Angeboten wird er von
der SMBS, Business School Salzburg
in Kooperation mit dem Verband der
Krankenhausdirektoren Deutsch-
lands (VKD). Verbandsmitglieder er-
halten Sonder-Konditionen.

Der Fokus dieses Studiengangs rich-
tet sich u. a. auf folgende Themen:

* strategisches Gesundheitsmanage-
ment,

* Public Health,
* Patientensteuerung,
* Digitalisierung sowie
* aktuelle Trends und Entwicklun-

gen im Gesundheitsmarkt

Wenn Sie Ihre Managementexperti-
se im Gesundheitsbereich verbes-
sern und von erfahrenen Experten
aus Wissenschaft und Praxis lernen
wollen, informieren Sie sich hier:

www.smbs.at

Teilnehmer, die sich über den VKD
bei den Universitätslehrgängen an-
melden, erhalten eine Ermäßigung
auf den Lehrgangspreis in Höhe von
10 Prozent. $

Studienstart: 18. Oktober 2021

Für Fragen wenden Sie sich bitte an:

Susanne Matzat
LVR-Klinik Langenfeld
Telefon: +49 2173 102-1001
E-Mail: susanne.matzat@lvr.de
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Abb: Leadership und Managementkompetenz im Gesundheitswesen.
Quelle: SMBS.

http://www.smbs.at
mailto:susanne.matzat@lvr.de
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Sie haben das Wort!
Interview mit Rüdiger Freudendahl zum Buch „Das Janus-Prinzip“

Herr Freudendahl, viele Kapi-
tel Ihres Buches beziehen
ihre Titel aus der griechi-

schen Mythologie. Welche Inspira-
tion schöpften Sie aus diesen Über-
lieferungen?
Rüdiger Freudendahl: Besonders ins-
pirierend ist für mich die Heldenreise
des Odysseus. Sie steht u.a. dafür, die
eigenen Grenzen zu erweitern und sich
in neue Gebiete zu wagen. Ein weiteres
Beispiel ist der Ariadnefaden, mit dem
der athenische Königssohn Theseus
den Weg aus dem Labyrinth finden
konnte. Das Erste, worüber ich mir Ge-
danken mache, wenn ich ein neues Se-
minar oder einen Vortrag konzipiere,
ist ein roter Faden.

Inwiefern spielt die Philosophie
des Altertums für unsere moderne
Gesellschaft noch eine Rolle?
Sie spielt auch heute noch eine große
Rolle. Die antiken Philosophen haben
sich ausgiebig mit der Frage beschäf-
tigt, was ein gelungenes Leben aus-
macht. Wir können da viel von den
griechischen Stoikern lernen: Sie legen
gegenüber allem eine grundsätzliche
Gelassenheit an den Tag und kontrol-
lieren ihre Emotionen. Das könnte uns
bspw. in der digitalen Welt helfen, wo
Meinungen immer stärker polarisieren
und die Menschen ihrer Empörung
und Wut freien Lauf lassen. Auch in der
Coronakrise hilft es sehr, die Realität zu
akzeptieren, statt das Virus und seine
Gefährlichkeit zu leugnen, nur weil uns
seine Folgen nicht in den Kram passen.

Ebenfalls eine große Rolle spielt die
klassische Logik von Aristoteles. Sie be-
steht aus einem argumentativen Drei-
satz, dem Syllogismus, z.B. „Alle Men-
schen sind sterblich. Sokrates ist ein
Mensch. Also ist Sokrates sterblich.“
Genauso bilden wir uns bspw. Urteile
über andere Menschen, z.B. „Alle MD-
Prüfer sind parteiisch. Das da ist ein
MD-Prüfer. Also ist auch er parteiisch.“
Wichtig ist, dass die erste Aussage „Al-
le… sind…“ einer empirischen Über-
prüfung standhält, sonst ist das Argu-
ment nicht gültig. Und genau hier setzt
auch die Möglichkeit zur Manipulation
an: Wenn ich an das pauschale Vor-
urteil „Alle MD-Prüfer sind parteiisch“

anknüpfe, habe ich als Sprecher beste
Chancen, andere zu beeinflussen.

Wie wichtig ist es, andere mit Argu-
menten überzeugen zu können -
vor allem im Beruf des Medizin-
controllers?
Das Medizincontrolling hat gegenüber
Ärzten und dem Medizinischen Dienst
keinerlei Weisungsmacht. Darum ist es
auf Überzeugung mittels nachvollzieh-
barer Argumente angewiesen. Ein(e)
Controller(in) kann z.B. auf die Erlös-
wirkung einer korrekten Dokumenta-
tion oder die medizinische Notwendig-
keit einer stationären Patientenaufnah-
me verweisen. Argumente sind da
allerdings nur ein Faktor unter mehre-
ren. Wenn Sie den MD-Gutachter von
oben herab behandeln, hilft auch das
beste Argument nicht weiter. Wenn
ein(e) Ärzt(in) mit der Dokumentation
seit Jahren auf Kriegsfuß steht, können
Sie sich auf den Kopf stellen, Sie wer-
densienichtmitArgumentenüberzeu-
gen. So ticken Menschen einfach nicht.

Aristoteles hat das bereits erkannt: Er
hat neben stimmigen Argumenten
(Logos) noch zwei weitere Überzeu-
gungsfaktoren genannt: einen vertrau-
enswürdigen Charakter (Ethos) und die
emotionale Ansprache des Gegenübers
(Pathos). Sie müssen gemeinsam auf-
treten wie die drei Kirschen beim Ein-
armigenBanditen.Aberauchwennwir
die Macht haben, gegenüber anderen
unseren Willen durchzusetzen, sind
Argumente im Vergleich zu Anweisun-
gen fast immer der bessere Weg.

Kann dieses Werk als Ratgeber für
verbesserte Rhetorik gesehen wer-
den?
Ich tue mich etwas schwer mit Ratge-
bern. Die gibt es zu allen möglichen
Themen wie „Richtig Mitarbeiter füh-
ren“ oder „Mit der XY-Diät zu mehr
Wohlbefinden“. Das Janus-Prinzip ist
eher ein Werkzeugkoffer für den per-
sönlichen Gebrauch in Berufs- und
Privatleben. Der Nutzer entscheidet
selbst, ob und wie er ein Werkzeug ein-
setzt. Ein Hammer kann dazu verwen-
detwerden,einenNagelindieWandzu
bringen oder jemandem den Kopf ein-
zuschlagen.

Effektive Kommunikation ist letz-
ten Endes das zentrale Thema des
Buches. Welchen praktischen Tipp
können Sie unseren Lesern für den
Alltag mit auf den Weg geben?
Vom Philosophen Protagoras stammt
das Zitat: „Es gibt über jede Sache zwei
einander entgegengesetzte Aussagen.“
Übertragen auf Diskussionen, Mei-
nungsverschiedenheiten und Streitge-
sprächelautetdaherderTipp:Geheauf
die Perspektive deines Gesprächspart-
ners ein, bevor du argumentierst!

Herr Freudendahl, vielen Dank für
das Gespräch! $

Das Interview führte KU
Fachredakteurin Vanessa Neubauer

Von Rüdiger Freudendahl

Kaum ein Beruf ist so häufig in
Meinungsverschiedenheiten

und Konflikte
verstrickt wie
das Medizin-
controlling.
Wer nach den
Erfolgsfakto-
ren für eine
professionelle
Argumenta-
tion gegen-

über Ärzten, Medizinischem
Dienst und Krankenkassen
sucht, findet Antworten in der
griechischen und römischen An-
tike. Denker wie Aristoteles,
Marc Aurel und Cicero haben der
Nachwelt einen großen Fundus
an rhetorischen Stilmitteln und
Argumentationstechniken hin-
terlassen.

1. Auflage 2021
176 Seiten
ISBN: 978-3-96474-394-7
49,95 €
Mediengruppe Oberfranken –
Fachverlage GmbH & Co. KG

Das Janus-Prinzip
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Mitarbeiter-
Selbstverwaltung

So gewinnen Unternehmen ihre Mitarbeiter für einen
Employee Self Service

Mitarbeiter gehen unterschiedlich mit
Veränderungen in ihrer alltäglichen
Arbeit um – das gilt insbesondere bei
neuen, digitalen Prozessen. Während
die einen moderne Tools begeistert auf-
greifen,müssenandereerstdavonüber-
zeugt werden. Dementsprechend he-
rausforderndistesfürdieHR-Abteilung,
die Belegschaft für ein cloudbasiertes
Tool zur Selbstverwaltung ihrer Perso-
naldaten, einen Employee Self Service
(ESS), zu gewinnen.

Tipp1:MitsichtbarenEffektendie
Geschäftsführungüberzeugen
Das Angebot an die Mitarbeiter, be-
stimmte HR-Anfragen wie Krankmel-
dung oder die Gehaltsabrechnung
selbstständig digital zu verwalten, bietet
großes Nutzenpotenzial. Diverse Prozes-
se in der Kommunikation mit der Perso-
nalabteilung lassen sich so effizienter ge-
stalten. Anstatt sofort alle denkbaren
Funktionen im ersten Schritt zu realisie-
ren,empfiehltessich,zunächstnurweni-
geVorgängemitdemESSabzubilden.

Tipp2:Füreinfacheundtechnisch
reibungsloseProzessesorgen
Damit Mitarbeiter ein neues Tool an-
nehmen, muss es vor allem eines: rei-
bungslosfunktionieren.Wichtigistnicht
nur, dass die Prozesse logisch aufgebaut
sind, sondern auch, dass das System die
Anwender klar durch die einzelnen

Schritte führt. Erst wenn der Vorgang
einwandfrei läuft, kann der unterneh-
mensweite Rollout beginnen.

Tipp3:Transparentkommunizieren
undsoVertrauenschaffen
Für einen gelungenen Rollout ist die
Kommunikation entscheidend – von
Anfang an. Noch bevor die Mitarbeiter
sich zum ersten Mal im ESS einloggen,
sollten die richtigen Botschaften eine
Vertrauensbasis geschaffen haben.
Empfehlenswert ist auch, den Betriebs-
ratfrühzeitiganBordzuholen.Ervertritt
im Zuge der Planung und Lösungsaus-
wahl die Perspektive der Mitarbeiter,
und bringt so wichtige Impulse ein. Den
Betriebsrat für das Projekt zu gewinnen,
ist der erste Schritt, um die Belegschaft
vom Nutzen des Tools zu überzeugen.

Tipp4:DieBenutzerfreundlichkeit
fokussieren
Werneue,digitaleAbläufeimUnterneh-
men verankern will, ist gut beraten, sich
dabeiimmerwiederdieAnwenderpers-
pektive zu vergegenwärtigen. Das
Hauptaugenmerk sollte darauf liegen,
mittels Kommunikation, Corporate De-
signundUsabilityeinenpositivenBezug
der Nutzer zum ESS herzustellen. $

Gunther Ebert
Product Manager
forcont business technology gmbh

Foto: forcont business technology gmbh
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Das Städtische Klinikum Dresden ist Eigenbetrieb der 
Landeshauptstadt Dresden, besteht aus mehr als 35 Kliniken 
und Instituten und bietet mit seinen vier Standorten und 
der Medizinischen Berufsfachschule eine umfassende 
medizinische Versorgung für die Menschen in Dresden 
und der Region. Etwa 3.500 Mitarbeitende versorgen 

wohnortnah jährlich mehr als 60.000 Patientinnen und Patienten stationär und rund 110.000 ambulant. 
Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Technischen Universität Dresden mit ca. 1.540 Betten bildet das 
moderne Krankenhaus der Schwerpunktversorgung zudem Medizinstudenten aus. Weitere Informationen 
unter www.klinikum-dresden.de.  Die Position des Hauptamtlichen Medizinischen Direktors (m/w/d) ist im 
Rahmen einer geregelten Nachfolge zum 01.01.2022 neu zu besetzen.
 
Der Medizinische Direktor (m/w/d) ist als Mitglied der Betriebsleitung gemeinsam mit dem Kaufmännischen 
Direktor (Erster Betriebsleiter) und der Pflegedirektorin für die Führung und Weiterentwicklung des 
Klinikums verantwortlich. Aufgrund der 2017 durchgeführten Fusion der beiden städtischen Kliniken 
wurden in den letzten Jahren bereits einige Veränderungen eingeleitet. Die Umsetzung der weiteren 
Schritte in den nächsten drei Jahren ist von übergeordneter Bedeutung. Hierzu gehört die prozessuale 
Veränderung in der Behandlungssteuerung ebenso wie der weitere Ausbau der interdisziplinären 
Zusammenarbeit im Sinne der Patientenversorgung. Zudem ist die strukturelle Weiterentwicklung des 
Hauses hin zu neun Zentren prioritär. Neben der Entwicklung strategischer Konzepte für die medizinische 
Krankenversorgung sind u.a. das Qualitätsmanagement, das Medizincontrolling, die Hygiene und das OP-
Management in der Verantwortung des Medizinischen Direktors (m/w/d). Hinzu kommen die Koordination 
der Fort- und Weiterbildung des ärztlichen Personals, der Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen 
in der Krankenversorgung sowie der Zusammenarbeit mit anderen Krankenhäusern, niedergelassenen 
Gesundheitsdienstleistern und Rettungsdiensten.

Neben einer klinisch breit angelegten Facharztqualifikation mit Promotion / Habilitation werden Erfahrung in 
den o.g. Aufgabenbereichen, in der Entwicklung und Umsetzung von Medizinstrategien sowie Erfahrung mit 
umfassenden Umstrukturierungsprozessen erwartet. Eine zusätzliche Qualifikation sowie Berufserfahrung 
in der Leitungsfunktion einer Klinik sowie im Bereich Krankenhaus-Management wären von Vorteil. 
Neben den obligatorischen Managementkompetenzen sind uns Dynamik, Umsetzungsstärke, soziale 
wie unternehmerische Kompetenz und ein ausgeprägter Teamgeist besonders wichtig. Geboten werden 
neben einem hochinteressanten Arbeitsumfeld mit großem Handlungs- und Gestaltungsspielraum, gute 
Arbeitsbedingungen und attraktive vertragliche Konditionen. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich 
erwünscht.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu 
Gehaltsvorstellungen und Verfügbarkeit bevorzugt online über folgenden Link: www.heimeier.de/1621181A01 
oder unter der Kennziffer 1621181A01 an Dr. Heimeier & Partner, Management- und Personalberatung GmbH, 
Kurfürstendamm 30, 10719 Berlin. Bei Fragen rufen Sie uns gern unter der Nr. 030 886200-402 bzw. -403 
an. Unser Berater Herr Gerd Freiwerth sowie Herr Andreas Spies geben Ihnen gern weitere Informationen. 
Diskretion ist für uns selbstverständlich.

Medizinischer Direktor (m/w/d) 
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Oder besuchen Sie uns online unter 
ku-gesundheitsmanagement.de

Daniela Höhn
Anzeigendisposition
Tel. 09221 / 949-253
d.hoehn@mgo-fachverlage.de

Renate Partenfelder
Mediaberaterin

Tel. 09221 / 949-395
r.partenfelder@mgo-fachverlage.de

ANZEIGEN-
SCHLUSS
STELLENMARKT AUSGABE 
JULI

Montag,

21.6.

Sie führen das operative Geschäft des Krankenhauses und 
agieren dabei in enger Abstimmung mit dem Vorstand der 
Krankenhaus-Stiftung. Für diese Aufgabe bringen Sie neben 
Ihrem Studium und Ihrer Berufserfahrung im Krankenhaus-
management auch die notwendigen sozialen Kompetenzen 
mit. Die Werte und Ziele eines katholischen Krankenhaus-
trägers tragen Sie aktiv mit.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Sankt Vincentius Krankenhaus 
Vorstand
Holzstraße 4a, 67436 Speyer
stiftungsverwaltung@vincentius-speyer.de 
www.vincentius-speyer.de  

Verwaltungsdirektor (m/w/d)

Wir sind ein katholisches Krankenhaus der Regelversor-
gung mit 256 Betten, das christliche Tradition, menschen-
zugewandte Medizin und unternehmerisches Wirtschaf-
ten miteinander verbindet. Daneben betreiben wir eine 
Pflegeschule sowie Schulen für Physio- und Ergotherapie 
mit zusammen 225 Ausbildungsplätzen. Träger unseres 
Hauses ist die Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner 
Schwestern. 
Das Sankt Vincentius Krankenhaus sucht zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt einen

Sie sind daran interessiert, langfristig Verantwortung zu 
übernehmen und dem Sankt Vincentius Krankenhaus nach 
außen und innen ein Gesicht zu geben. Hierfür können Sie 
sich vorstellen, Ihren Lebensmittelpunkt nach Speyer und 
Umgebung zu verlegen.

Wir bieten eine interessante Führungsaufgabe mit lei-
stungsgerechter Vergütung. Die Stelle lebt vom intensiven 
Dialog mit den weiteren Führungskräften innerhalb der 
Krankenhaus-Stiftung.
Gerne ermutigen wir Sie, sich auch als Führungskraft mit 
bisherigen Erfahrungen aus der „zweiten Reihe“ des Kran-
kenhausmanagements zu bewerben.

Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitglieder des 
Vorstands Dr. Wolfgang Schell und Rolf Voßhoff gerne zur  
Verfügung, Telefon 06232 133-217.

40.000 FOLLOWER  
SIND SCHON DABEI
Folgen auch Sie der KU auf XING
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Rochus Mummert Healthcare Consulting GmbH 
J o a c h i m s t r a ß e  6  ·  3 0 1 5 9  H a n n o v e r  ·  T e l e f o n :  + 4 9 ( 0 ) 5 1 1  -  6 4  2 7  0 6 2 - 5 2  
E - M a i l :  r a e w e r @ r o c h u s m u m m e r t . c o m  ·  w w w . r o c h u s m u m m e r t . c o m

K A U F M Ä N N I S C H E  D I R E K T O R I N  ( M / W / D )   
D E S  U N I V E R S I T Ä T S K L I N I K U M S  F R A N K F U R T  
 V O R S T A N D S M I T G L I E D  

Ü B E R  D A S  U N T E R N E H M E N  
I m  U n i v e r s i t ä t s k l i n i k u m  F r a n k f u r t  A ö R  b r i n g e n  s i c h  r u n d  7 . 4 0 0  B e s c h ä f t i g t e  m i t  i h r e m  K ö n n e n  u n d  W i s s e n  a n  3 3  F a c h -
k l i n i k e n  u n d  k l i n i s c h - t h e o r e t i s c h e n  I n s t i t u t e n ,  2 0  F o r s c h u n g s i n s t i t u t e n  u n d  i n  d e n  V e r w a l t u n g s b e r e i c h e n  e i n .  Z u r  V e r v o l l -
s t ä n d i g u n g  d e s  V o r s t a n d e s  n e b e n  d e m  Ä r z t l i c h e n  D i r e k t o r  a l s  V o r s i t z e n d e m ,  d e r  P f l e g e d i r e k t o r i n  u n d  d e m  D e k a n  w i r d  
e i n e  ü b e r z e u g e n d e  P e r s ö n l i c h k e i t  g e s u c h t ,  d i e  s i c h  a l s  K a u f m ä n n i s c h e  D i r e k t o r i n  ( m / w / d )  u n d  S t e l l v e r t r e t e n d e  V o r s t a n d s -
v o r s i t z e n d e  ( m / w / d )  m i t  h o h e m  E n g a g e m e n t  d e r  O p t i m i e r u n g  d e r  a d m i n i s t r a t i v e n  O r g a n i s a t i o n  e i n e r  g r o ß e n  U n i v e r s i t ä t s -
m e d i z i n  s t e l l e n  m ö c h t e .  M i t  ' o p e r a t i o n a l  e x c e l l e n c e '  a r b e i t e n  S i e  a n  d e r  Z i e l s e t z u n g ,  P r o z e s s e  z u  s t r u k t u r i e r e n ,  F o r -
s c h u n g ,  L e h r e  u n d  P a t i e n t e n v e r s o r g u n g  z u  u n t e r s t ü t z e n  u n d  e i n e  w i r t s c h a f t l i c h  s o l i d e  A u s g a n g s s i t u a t i o n  z u  s c h a f f e n .  

I H R E  A U F G A B E N  ( S .  A U C H  §  1 3  A B S .  2  U N I K L I N G )  
•  D i e  K a u f m ä n n i s c h e  D i r e k t o r i n  o d e r  d e r  K a u f m ä n n i s c h e  D i r e k t o r  l e i t e t  d i e  V e r w a l t u n g  d e s  U n i v e r s i t ä t s k l i n i k u m s .  S i e

o d e r  e r  f ü h r t  d i e  B e s c h l ü s s e  d e s  K l i n i k u m s v o r s t a n d s  a u s  u n d  i s t  B e a u f t r a g t e  o d e r  B e a u f t r a g t e r  f ü r  d e n  H a u s h a l t
•  A n p a s s u n g e n  v o n  S t r u k t u r  u n d  O r g a n i s a t i o n  d e s  V e r a n t w o r t u n g s b e r e i c h e s  f ü r  o p t i m a l e  E r g e b n i s q u a l i t ä t
•  F o k u s s i e r u n g  a u f  p e r s o n a l w i r t s c h a f t l i c h e  H e r a u s f o r d e r u n g e n  w i e  A k q u i s i t i o n ,  B i n d u n g  u n d  W e i t e r e n t w i c k l u n g  v o n

M i t a r b e i t e n d e n
•  W i r t s c h a f t l i c h e  O p t i m i e r u n g  u n d  S i c h e r u n g  d e r  L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  v o n  F o r s c h u n g ,  L e h r e  u n d

k l i n i s c h e r  V e r s o r g u n g  s o w i e  a k t i v  g e s t a l t e n d e  B e t e i l i g u n g  a m  s t r a t e g i s c h e n  D i s k u r s  f ü r  d i e  U n i v e r s i t ä t s m e d i z i n
•  E f f i z i e n t e  S t e u e r u n g  d e r  B a u v o r h a b e n ,  F o r t s c h r e i b u n g  d e r  l a n g f r i s t i g e n  b a u l i c h e n  E n t w i c k l u n g s s t r a t e g i e
•  K o n s t r u k t i v e  u n d  z ü g i g e  U m s e t z u n g  v o n  D i g i t a l i s i e r u n g s v o r h a b e n  i n  a l l e n  B e r e i c h e n

I H R  P R O F I L  
•  A b g e s c h l o s s e n e s  H o c h s c h u l s t u d i u m  d e r  W i r t s c h a f t s -  o d e r  R e c h t s w i s s e n s c h a f t e n  s o w i e  e i n s c h l ä g i g e  B e r u f s e r f a h r u n g ,

v o r z u g s w e i s e  i n  k o m p l e x e n  K r a n k e n h a u s s t r u k t u r e n  u n d / o d e r  d e r  U n i v e r s i t ä t s m e d i z i n
•  K e n n t n i s s e  d e s  b e s o n d e r e n ,  g e s e t z l i c h  v e r a n k e r t e n  A u f t r a g e s  u n i v e r s i t ä r e r  M e d i z i n  u n d  d e r  r e c h t l i c h e n  B e s t i m m u n g e n
•  E r f a h r u n g  i m  C h a n g e - M a n a g e m e n t ,  m i t  g r o ß e n  B a u p r o j e k t e n  s o w i e  k o m p l e x e n  D i g i t a l i s i e r u n g s p r o j e k t e n
•  K o m m u n i k a t i o n s e f f e k t i v i t ä t ,  I n n o v a t i o n s g e i s t  u n d  s t r a t e g i s c h e s  T a l e n t  m i t  e i n e m  e m p a t h i s c h e n ,  k o o p e r a t i v e n

F ü h r u n g s s t i l  u n d  n a c h w e i s l i c h e r  U m s e t z u n g s s t ä r k e

D A S  A N G E B O T  
•  H e r a u s r a g e n d e  P o s i t i o n  m i t  g r o ß e r  V e r a n t w o r t u n g  f ü r  d i e  Z u k u n f t  d e r  U n i v e r s i t ä t s m e d i z i n  i n  H e s s e n
•  V e r t r a g  ü b e r  6  J a h r e  m i t  O p t i o n  a u f  V e r l ä n g e r u n g  u n d  e i n e m  d e r  h e r a u s g e h o b e n e n  S t e l l u n g  a n g e m e s s e n e n

V e r g ü t u n g s p a k e t

I H R  K O N T A K T  
  D r .  H e n r i k  R ä w e r  u n d  T a b e a  H i r c h e  g e b e n  I h n e n  g e r n e  w e i t e r e  A u s k ü n f t e .  B i t t e  s e n d e n  S i e  u n s  I h r e  B e w e r b u n g s u n t e r -
l a g e n  m i t  e i n e m  a u s s a g e k r ä f t i g e n  A n s c h r e i b e n  u n t e r  A n g a b e  d e r  P r o j e k t n u m m e r  H R A 2 1 6 9 9 k u  b i s  z u m  2 1 . 0 6 . 2 0 2 1  p e r  
E - M a i l  z u .
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DIE KU IM JULI

Qualitäts- und Risikomanagement
Fallstricke vermeiden
Um hohe Standards zu halten, muss stetig die Qualität der Leistungen überprüft wer-
den. Dies ist vor allem im Gesundheitswesen essenziell. In der Ausgabe Juli beleuch-
ten wir verschiedene Maßnahme zur Umsetzung von Qualitäts- und Risikomanage-
ment, zum Beispiel künstliche Intelligenz im OP.

Marketing
Krankenhäuser unter Zugzwang
Viele Nutzer*innen beziehen zu verschiedensten Themen Informationen aus dem
Internet. Da dazu auch Patient*innen gehören, die sich für Bewertungen interessieren,
müssen Krankenhäuser online präsent sein. Die Attraktivität für Patient*innen aber
auch Mitarbeitende kann so zum wirtschaftlichen Faktor für die Kliniken werden. Wel-
che Strategien bereits in der Umsetzung sind, lesen Sie im Schwerpunkt Marketing.

KU SPECIAL
Planen, Bauen & Einrichten
In unserem Special zeigen wir aktuelle Entwicklungen rund um das Thema Gebäu-
degestaltung der Krankenhäuser. Dazu zählen eine gut koordinierte Planungsphase,
ressourcenschonendes Bauen und eine ansprechende Inneneinrichtung. Auch As-
pekte wie Nachhaltigkeit und Hygiene müssen berücksichtig werden.
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19. KODIERFACH-
KRÄFTEKONGRESS
Dienstag, 6. Juli 2021 – Das Webinar

PROGRAMM
9:00 bis 9:15 Uhr Begrüßung

9:15 bis 10:15 Uhr Aktuelle Rechtsprechung des BSG und 
Exkurs zu den Auswirkungen des „MDK-
Reformgesetzes“
Thomas Wernitz

10:15 bis 10:25 Uhr Pause

10:25 bis 11:25 Uhr Aktuelles zur Kodierung in der Pädiatrie
Dr. med. Christian Voll

11:25 bis 12:15 Uhr Mittagspause

12:15 bis 13:15 Uhr Sepsis und SIRS in der Kodierung und 
Qualitätssicherung 
Dr. med. Ulf Dennler

13:15 bis 13:25 Uhr Pause

13:25 bis 14:25 Uhr Kodierung des Diabetes mellitus
Dr. med. Erwin Horndasch

14:25 bis 14:35 Uhr Pause

14:35 bis 15:35 Uhr Strukturprüfung – Aus Sicht des MD 
Dr. med Wolfgang Neber

15:35 bis 16:00 Uhr Abschließende Fragen 

DATUM
Dienstag, 6. Juli 2021, 9.00 – 16.00 Uhr

ORT
Online

GEBÜHR
349,– Euro zzgl. MwSt. 

299,– Euro zzgl. MwSt. für jede weitere Person des gleichen Hauses.

Alle DGfM Mitglieder erhalten 10 % Rabatt

Alle Teilnehmenden erhalten Seminarunterlagen sowie 
die Deutschen Kodierrichtlinien 2021 mit MDK-Kommentar inklusive!

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.ku-gesundheitsmanagement.de/veranstaltungen

(Änderungen vorbehalten)

http://www.ku-gesundheitsmanagement.de/veranstaltungen
https://ku-gesundheitsmanagement.de/
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