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Quo Vadis Psychiatrie?

Pflegepersonalbedarf

Thema: Nachhaltigkeit
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Reha-Wirtschaftstag 2021
– inklusive Live-Streaming –

   Kohlhammer 

Mit freundlicher Unterstützung von

 

Kontakt: 
Deutsches Krankenhaus institut GmbH 
Hansaallee 201 
40549 Düsseldorf
Tel.: (02 11) 4 70 51-16
E-Mail: seminar@dki.de
www.dki.de

Begrüßung und Moderation:
Christof Lawall, Geschäftsführer, Deutsche Gesellschaft für medizinische Rehabilitation e.V. (DEGEMED), 
Berlin
Achim Schäfer, Geschäftsführer, Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – 
MZG Westfalen, Vorsitzender, Fachgruppe Rehabilitation des VKD und LAG MedReha NRW

Themenblock 1: Gesundheitspolitik nach der Bundestagswahl: 
Was kommt auf die Rehabilitationseinrichtungen zu?
Aktuelle und zukünftige Rahmenbedingungen aus Sicht der Krankenkassen
Inken Holldorf, Fachbereichsleiterin, Stationäre Versorgung, Techniker Krankenkasse, Hamburg
Aktuelle und zukünftige Rahmenbedingungen aus Sicht der Rentenversicherung 
Dr. Thomas Hansmeier, Dipl.-Sozialökonom, Fachbereichsleiter, Rehabilitationseinrichtungen, 
 Deutsche Rentenversicherung Bund, Berlin

Aktuelle und zukünftige Rahmenbedingungen aus Sicht der Rehabilitations-Einrichtungen
Christof Lawall, Geschäftsführer, Deutsche Gesellschaft für medizinische Rehabilitation e.V. (DEGE-
MED), Berlin
Achim Schäfer, Geschäftsführer, Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – 
MZG Westfalen, Vorsitzender, Fachgruppe Rehabilitation des VKD und LAG MedReha NRW

Abstimmung über die drei wichtigsten Botschaften der Bundestagswahl

Themenblock 2: Rehabilitationseinrichtungen in der Corona-
Zeit – Die aktuelle Finanz- und Liquiditätslage
Die aktuelle Finanz- und Liquiditätslage aus Perspektive der Banken
Enrico Meier, Leiter Geschäftsbereich Markt, Bank für Sozialwirtschaft, Köln

Die aktuelle Finanz- und Liquiditätslage aus Perspektive der Rehakliniken
Achim Schäfer, Geschäftsführer, Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – 
MZG Westfalen, Vorsitzender, Fachgruppe Rehabilitation des VKD und LAG MedReha NRW

Wirtschaftlichkeit und Führung einer Rehaklinik in der Corona-Zeit
Dr. Norbert Hemken, Kurdirektor, Geschäftsführer, REHA-ZENTRUM AM MEER - Kurbetriebsgesell-
schaft Bad Zwischenahn mbH

Themenblock 3: Aktuelle Chancen und Herausforderungen 
für Rehabilitationseinrich tungen
Personalgewinnung und –bindung in Rehabilitationseinrichtungen
Rita Wanninger, Leitung Tarifrecht und Vergütung, MediClin GmbH & Co. KG, Offenburg

Leistungs- und Präventionsangebote über das Programm RV-Fit
Dr. med. Frank Matthias Rudolph, Facharzt für Psychosomatische Medizin, Rehabilitations wesen/
Diabetologie, Chefarzt der Abteilung für Psychosomatik, Ärztlicher Direktor der Mittelrhein-Klinik

Auf- und Ausbau der Telematikinfrastruktur in Rehakliniken
Markus Holzbrecher-Morys , Geschäftsführer, Dezernat III / IT, Datenaustausch und eHealth, Deutsche 
Krankenhausgesellschaft e.V., Berlin

Alternative Marketingstrategien – Eine Chance für Reha-Einrichtungen?
Marc Raschke, Leiter, Stabsstelle Unternehmenskommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und 
Veranstaltungsmanagement, Klinikum Dortmund gGmbH

Der Reha-Wirtschaftstag des DKI und der Fachgruppe Re-
habilitation des VKD und der DEGEMED hat sich als wichti-
ger und beliebter Branchen-Treffpunkt für Rehabilitations-
einrichtungen etabliert. 

Nutzen auch Sie den „Reha-Wirtschaftstag 2021“ wieder, 
um Ihre Einrichtung betriebswirtschaftlich und organisato-
risch optimal auszurichten, und tauschen Sie sich hierüber 
im Kollegenkreis aus.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben Sie diesmal die 
Wahl: Besuchen Sie die Veranstaltung entweder vor 
Ort in Berlin oder seien Sie virtuell per Live-Streaming 
dabei!

Ihr Nutzen
•  Unsere Experten aus der Praxis stellen Ihnen die neues-

ten Entwicklungen und maßgebliche Erfolgsfaktoren 
zu aktuellen Handlungsfeldern der Rehabilitationsein-
richtungen vor.

•  Seien Sie dabei bei einem der wichtigsten Treffpunkte 
des Jahres für professionelle Gestalter aus Rehabilitati-
onseinrichtungen!

Inhalt
•  Gesundheitspolitik nach der Bundestagswahl:  

Was kommt auf die Rehabilitationseinrichtungen zu?
•  Rehabilitationseinrichtungen in der Corona-Zeit –  

Die aktuelle Finanz- und Liquiditätslage
•  Aktuelle Chancen und Herausforderungen für Rehabili-

tationseinrichtungen

Zielgruppe
Führungskräfte und Mitarbeiter von Rehabilitations-
kliniken, Kostenträgern, Banken sowie sonstigen Einrich-
tungen aus dem Gesundheitswesen

Termin: 07.12.2021, 9.30 bis 17.00 Uhr 
Ort: Berlin, Novotel Berlin Mitte
Gebühr: 695,00 € zzgl. MwSt.  
Gebühr für Mitglieder des VKD und der 
 DEGEMED: 540,00 € zzgl. MwSt.
Veranstaltungs-Nr.: 2750

Online-Teilnahme per Live-Streaming
Gebühr: 595,00 € zzgl. MwSt. 
Gebühr für Mitglieder des VKD und der 
 DEGEMED: 440,00 € zzgl. MwSt. 
Veranstaltungs-Nr.: 2160
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Editorial

DKG-Vorstandsvorsitzender Dr. Gerald Gaß

Ambulante Notfallversor-
gung schnell angehen!

In gut zehn Wochen werden die Weichen gestellt, welche poli-
tische Konstellation nach der Bundestagswahl die Politik in 
Deutschland bestimmen wird. Schaut man sich die Wahlpro-
gramme der Parteien an, sind wesentliche politische Schwer-
punkte bereits absehbar. Neben der Klimapolitik taucht auch 
die Gesundheitspolitik bei allen relevanten Parteien prominent 
auf, nach 18 Monaten Coronapandemie keine Überraschung. 
Für die Krankenhäuser stehen umfassende Reformvorhaben in 
den Bereichen Strukturentwicklung und Finanzierung an. Dies 
sind eher mittelfristige Themen, für die die ersten Weichen aber 
schon zeitnah nach der Bundestagswahl gestellt werden müs-
sen. Hinzu kommen der Fachkräftemangel und die Digitalisie-
rung. Wie in der auslaufenden Legislaturperiode wird die Poli-
tik beide Themenfelder in allen Reformen mitdenken und dort, 
wo es sich als notwendig erweist, zusätzliche eigenständige 
Maßnahmen ergreifen müssen.
Dringend, und darüber sind sich alle einig, muss die neue Bun-
desregierung die aufgeschobene Reform der ambulanten Not-
fallversorgung angehen. Wie die Patienten in die jeweils rich-
tige Versorgungsebene gesteuert werden können, wer zu wel-
cher Zeit zukünftig für die Leistungserbringung zuständig sein 
soll und wie diese Leistungen sachgerecht zu vergüten sind, 
muss zeitnah geregelt werden. Für dieses Vorhaben gibt es be-
reits zahlreiche Vorschläge, unter anderem vom Sachverstän-
digenrat. Der vom Bundesgesundheitsministerium im Januar 
2020 vorgelegte Reformentwurf wurde nicht weiterverfolgt. Die 
Coronapandemie hat dazu sicherlich beigetragen, ist aber bei 
Weitem nicht der einzige Grund für das vorläufige Scheitern 
der Reform. Fest steht aber: Die Idee, den kassenärztlichen Ver-
einigungen innerhalb der Krankenhäuser die Zuständigkeit 
über Personal und Ressourcen der Krankenhäuser zu übertra-
gen, war so abwegig, dass die Reform scheitern musste. 
Völlig überraschend und über einen Änderungsantrag zum 
letzten großen Gesundheitsgesetz der Legislaturperiode, das 
GVWG, wurde der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) be-
auftragt, ein Ersteinschätzungsverfahren für die ambulante 
Notfallbehandlung im Krankenhaus zu entwickeln. Auf diesen 
Schnellschuss hätte der Gesetzgeber gut und gerne verzichten 
können. Er verkennt, dass die Mitarbeiter in den Notfallambu-

lanzen der Krankenhäuser schon heute bestens qualifiziert 
sind, jederzeit die Behandlungsnotwendigkeit und -priorität 
von Patienten zu bewerten. Zudem sind Krankenhäuser ab der 
Basisnotfallversorgung durch die Vorgaben des G-BA zum ge-
stuften System der Notfallstrukturen schon heute verpflichtet, 
die Behandlung anhand eines strukturierten und validierten 
Systems zu priorisieren.
Die Position der deutschen Krankenhäuser ist klar: Die Reform 
der Notfallversorgung darf weder dazu führen, dass die Wege 
für die ambulanten Notfallpatienten länger werden, noch dazu, 
dass Krankenhäuser, die für die Notfallversorgung geeignet 
sind, gänzlich von der Teilnahme an der ambulanten Notfall-
versorgung ausgeschlossen werden. Wenn ein Patient in einer 
Notfallsituation ein Krankenhaus aufsucht, dann muss das 
Krankenhaus dem Patienten helfen dürfen. Zumindest die Erst-
versorgung kann und darf ein Krankenhaus dem Patienten 
nicht verweigern.
An vielen Standorten arbeiten die Notfallpraxen der kassenärzt-
lichen Vereinigungen und die Krankenhäuser bereits Hand in 
Hand. Wo die KV keine Möglichkeit sieht, eine Notfallpraxis 
außerhalb der üblichen Sprechstunden einzurichten, müssen 
die Notaufnahmen der Krankenhäuser als Anlaufstelle erhalten 
bleiben. Nichts spricht gegen eine gezielte Patientensteuerung 
durch eine qualifizierte telefonische Beratung bei der Kontakt-
aufnahme durch die potenziellen Notfallpatienten. Kein Ver-
ständnis hätten die Betroffenen, wenn sie in einer Notfallsitua-
tion an geeigneten Krankenhausstandorten vorbei längere 
Wege akzeptieren müssten, um zu einem zugelassenen ambu-
lanten Notfallstandort zu gelangen.
Die bestmögliche Versorgung unserer Patienten muss das zen-
trale Ziel der Notfallreform sein. Mit dem gutem Willen all je-
ner, die an den Beratungen zur Reform beteiligt sein werden, 
sollte dieses Ziel zu erreichen sein. Die Krankenhäuser sehen 
den anstehenden Diskussionen daher optimistisch entgegen.
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Pflegepersonalbedarfsbemessung im Krankenhaus stellt 
eine Perspektive für die Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen der Pflegenden dar. Gemäß dem Auftrag aus der 
Konzertierten Aktion Pflege (KAP) hat die DKG mit dem 
Deutsche Pflegerat (DPR) und ver.di eine Interimslösung 
– die PPR 2.0 – entwickelt. Auf dieser Basis lässt sich 
auch eine langfristige Lösung erarbeiten. Dieses Pflege-
personalbedarfsbemessungsinstrument ermöglicht eine 
am Bedarf der Patienten ausgerichtete Pflegepersonal-
ausstattung.

Foto: shutterstock Seite 680
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Die Richtlinie über die Ausstattung der stationären Ein-
richtungen der Psychiatrie und Psychosomatik taugt 
nicht für eine moderne, am Patienten orientierte psychi-
atrische und psychosomatische Versorgung. Darüber 
waren sich die Teilnehmer des Online-Fachforums „Quo 
Vadis Psychiatrie“, zu dem die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft (DKG) am 5. Juli 2021 eingeladen hatte, einig. 
Die PPP-RL soll auf den Prüfstand – spätestens in den 
Koalitionsverhandlungen zu einer künftigen Bundes-
regierung.
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Sicher durch die neuen MD-Prüfungen 
Mit unseren Webinaren sind Sie gut vorbereitet

Gemeinsam für mehr Wissen

Im zweiten Halbjahr 2021 stehen erstmalig die neuen OPS-Strukturprü-
fungen sowie die Prüfungen der G-BA-Notfallstufen der Krankenhäuser 
durch die Medizinischen Dienste (MD) an. Bereiten Sie sich mit unseren 
Webinaren auf die neuen Herausforderungen vor!

Webinar: Vorbereitung auf die MD-Prüfungen der 
G-BA-Notfallstrukturen

31.08.2021, 14.00 bis 17.30 Uhr, VA-Nr.: 2440
21.09.2021, 14.00 bis 17.30 Uhr, VA-Nr.: 2441

Webinar: Professionelles MD-Management leicht 
gemacht inkl. Hinweise zur neuen Struktur-
prüfungsrichtlinie (StrOPS-RL)

25.10.2021, 10.00 bis 16.30 Uhr,  VA-Nr.: 2344

Webinar: MD-Strukturprüfung der Komplexcodes 
gemäß § 275d SGB V

08.09.2021, 10.00 bis 16.00 Uhr,  VA-Nr.: 2435

2-tägiges Webinar: MDK-Reformgesetz, die neue 
PrüfvV und deren Folgen für die Rechnungs-
prüfung in Krankenhäusern

02.12.2021 von 9.15 Uhr bis 16.00 Uhr
03.12.2021 von 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr
VA-Nr.: 2352

Weitere Informationen und 
Ihre Anmeldemöglich-keit unter: www.dki.de 
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Politik

Quo Vadis Psychiatrie?
Kliniken fordern moderne und bedarfsgerechte psychiatrische und psychosomatische Versorgung

Die PPP-RL soll auf den Prüfstand – spätestens in den Koali-
tionsverhandlungen zu einer künftigen Bundesregierung. Die 
Richtlinie über die Ausstattung der stationären Einrichtungen 
der Psychiatrie und Psychosomatik, die im Gemeinsamen Bun-
desausschuss (G-BA) in seiner Sitzung am 19. September 2019 
gegen die Stimmen der Krankenhäuser beschlossen wurde, 
taugt nicht für eine moderne, am Patienten orientierte psychia-
trische und psychosomatische Versorgung. Darüber waren sich 
die Teilnehmer des Online-Fachforums „Quo Vadis Psychiatrie“, 
zu dem die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) am 5. Juli 
2021 eingeladen hatte, einig.
Die Richtlinie gibt differenziert nach Behandlungsformen, ob 
stationär oder teilstationär, für verschiedene an der Behandlung 
und Betreuung beteiligte Berufe Mindest-Minutenwerte vor, 
 deren Erfüllung akribisch stationsbezogen dokumentiert und 
nachgewiesen werden muss. Die Kliniken hatten damals  einen 
Einrichtungsbezug gefordert, sodass die Personalmindest-
vorgaben differenziert nach Erwachsenen-Psychiatrie, Psycho-
somatik sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie ganzhausbezo-

gen und nicht stationsbezogen hätten dargelegt werden müssen.
Das Urteil über die Richtlinie war auch knapp zwei Jahre nach 
dem G-BA-Beschluss vernichtend: „Die Richtlinie ist rückwärts-
gewandt. Sie hebelt die notwendige Durchlässigkeit und Flexi-

bilität zwischen ambulant, stationär und teilstationär in der 
Psychiatrischen und Psychosomatischen Versorgung aus“, sagte 
Dr. Iris Hauth, Regionalgeschäftsführerin und Ärztliche Direk-
torin Alexianer St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee. Dr. 
Iris Hauth war von 2015 bis 2016 Präsidentin der Deutschen 
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik 
und Nervenheilkunde e. V. (DGPPN).
Wie aber lässt sich eine moderne Versorgung in Psychiatrie und 
Psychosomatik weiterentwickeln? „Auch vor dem Hintergrund 
der erwarteten steigenden Inanspruchnahme psychiatrischer 
und psychosomatischer Einrichtungen infolge der Coronapan-
demie müssen diese Reformüberlegungen weit oben auf der 
gesundheitspolitischen Agenda einer künftigen Bundesregie-
rung stehen“, forderte der Vorstandsvorsitzende der DKG, Dr. 
Gerald Gaß.

Das System muss den Bedürfnissen der 
 Patienten folgen – nicht umgekehrt
Offenbar funktioniere die Richtlinie nicht wie vom Gesetzgeber 
erhofft. Intension war, eine bessere Versorgung zu organisieren. 
„Wir werden die Richtlinie nochmal auf den Prüfstand stellen 
müssen“, bestätigte die Bundestagsabgeordnete der CDU/CSU-
Fraktion, Emmi Zeulner. Sie kündigte an, dies auch explizit in 

Die PPP-RL auf den Prüfstand stellen zu wollen, erklärten auch die Bundestagsabgeordneten Emmi Zeulner (CDU/CSU) und Dr. Kirsten Kap-
pert-Gonther (Bündnis 90/Die Grünen) in der Diskussionsrunde zur Frage „Quo Vadis Psychiatrie?“ im Rahmen des Online-Fachforums am  
5. Juli 2021.
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die Koalitionsverhandlungen der kommenden Regierungskoali-
tion aufzunehmen.
Auch Dr. Kirsten Kappert-Gonther (Grüne) sprach sich für 
eine Revision der PPP-RL aus. Modellprojekte und die Stations-
äquivalente psychiatrische Behandlung (StäB) hätten die Ver-
sorgung zwar in diesem Sinne verbessert. „Kooperation, Inter-
disziplinarität und Vernetzung muss die Regel sein in der psy-
chiatrischen Versorgung. Bis heute haben wir eine zersplitterte 
Versorgungsstruktur, in die sich die Patienten einfügen müssen. 
Es sollte aber umgekehrt sein: Das System muss den Bedürfnis-
sen der Patienten folgen.“ Die PPP-RL dürfe moderne Versor-
gungsformen nicht behindern, sondern müsse flexibilisiert wer-
den, der ambulante Bereich sowie die verschiedenen Berufs-
gruppen in der Versorgung müssten „zusammengedacht“ wer-
den, so die Psychiaterin.
Unter dem Titel „Versorgung rückwärtsgewandt? Auswirkungen 
der PPP-RL“ unterzog Dr. Margitta Bormann-Hassenbach die 
Richtlinie einer Chancen-Risikobewertung für die Versorgung 
von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das Ergebnis 
fällt ernüchternd aus: Die PPP-RL führt zu einem Rückbau der 
Regionalisierung, behindere innovative  Versorgungsstrukturen 
und Modellversuche und zeige sich ignorant gegenüber den 
Chancen der Digitalisierung, so das Fazit der Vorständin der 
Kliniken des Bezirks Oberbayern. Es gebe keinen Mehrwert für 
Patienten, Mitarbeiter und Kliniken und keine positiven Effekte 
auf Prozess- und Ergebnisqualität.

Psychiatrische und psychosomatische 
 Versorgung in der Coronapandemie
Die Pandemie habe die Leistungsfähigkeit des deutschen 
 Gesundheitswesens und der Krankenhäuser eindrucksvoll un-
ter Beweis gestellt, hob Dr. Gerald Gaß hervor. Dies gelte auch 
für die psychiatrische und psychosomatische Versorgung. 
Gleichzeitig seien Reformen erforderlich, um eine moderne 
psychia trische und psychosomatische Versorgung flächende-
ckend und wohnortnah zu sichern. „Bei allen gesundheitspo-
litischen Strukturüberlegungen sind dabei die individuellen 
Patientenbedarfe in den Mittelpunkt zu stellen“, so der DKG-
Vorstandsvorsitzende, der bis Anfang 2021 die Geschäfte des 
Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz mit Sitz in Andernach 
führte.

Neben der Coronapandemie ergibt sich ein Spannungsfeld zwi-
schen Personalmindestvorgaben, umfangreichen Nachweis- 
und Überprüfungsverfahren und Sicherstellung einer regio-
nalen und wohnortnahen Versorgung. Die durch die Personal-
ausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL) 
des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ausgelöste Über-
regulierung führt bereits jetzt zu Einschränkungen bei der Pa-
tientenversorgung. Das kleinteilige Nachweisverfahren gefähr-
det u. a. kleine dezentrale Standorte, wie beispielsweise Tages-
kliniken. Die Entwicklungen seit der Psychiatrie-Enquete 1975 
bis hin zu einer gemeindenahen Versorgung werden innerhalb 
kürzester Zeit rückgängig gemacht. Durch viel zu enge Bezugs-
größen bei den Personalmindestvorgaben werden den Kranken-

häusern die Organisationshoheit und die notwendige Flexibi-
lität beim Personaleinsatz genommen und so wird die Erfüllung 
wechselnder individueller Patientenbedarfe unmöglich ge-
macht.
Krankenhäuser sind mit Nachweisen zur Personalausstattung, 
Kontrollen und Überprüfungen des Medizinischen Dienstes, 
dem Krankenhausvergleich und der Umsetzung zahlreicher ge-
setzlicher Vorgaben konfrontiert. „Statt weiterer Bürokratie und 
starrer Vorgaben brauchen die Kliniken die Unterstützung der 
Politik, um den wachsenden Versorgungsbedarf in Psychiatrie 
und Psychosomatik auch zukünftig flächendeckend, wohnort-
nah und bedarfsgerecht gewährleisten zu können“, appellierte 
der DKG-Vorstandsvorsitzende.
Verärgert zeigte sich Gaß über die vom unparteiischen Vorsit-
zenden des G-BA, Josef Hecken, in einem Interview mit der 
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 4. Juli geäu-
ßerten Vorwürfe, „dass manche psychiatrische Krankenhäuser, 
die absehbar keine Corona-Patienten versorgen würden, trotz-
dem zur Profitmaximierung Freihaltepauschalen kassiert ha-
ben“. Aus dieser Äußerung spreche tiefes Misstrauen gegenüber 
der Psychiatrie.
Hecken redet im Interview über Betrug und kommt dann im 
Zusammenhang mit Ausgleichszahlungen  konkret auf die Psy-
chiatrie zu sprechen. „Mich verstört das Verständnis des G-BA-
Vorsitzenden vom Rettungsschirm und seinen Mechanismen: 
Die Freihaltepauschalen waren keine Zahlungen für die Be-
handlung von Covid-Patienten, sondern als betriebswirtschaft-
licher Ausgleich gedacht für entgangene Erlöse durch Minder-
belegung, die uns von den Ländern nicht empfohlen, sondern 
aufoktroyiert wurden“, stellt Gaß klar. „In den meisten Ländern 
mussten alle Tageskliniken geschlossen werden, im vollstatio-
nären Bereich hatte die psychiatrische Versorgung sehr stark 
reduziert werden müssen. Dann kam zurecht der Rettungs-
schirm für alle Kliniken“, erinnert sich der DKG-Vorstandsvor-
sitzende: „Die Idee, einen einheitlichen Tagessatz von 560 € zu 
zahlen, kam nicht von der DKG oder den Psychiatrieverbänden, 
sondern vom Bundesgesundheitsministerium. Wir hatten vor-
geschlagen, sehr zielgenau die Budgets der Vorjahre weiterzu-
zahlen, sodass jeder Standort individuell wie 2019 gestellt wor-
den wäre.“
Die großen Herausforderungen der Coronapandemie für die 
Psychiatrie und Psychosomatik schilderte Dr. Michael Ziereis, 
Chefarzt Versorgungsplanung und Versorgungsforschung Medi-
zinische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz, Regensburg. So 
galt es, trotz hygienebedingter Limitationen und trotz poli-
tischer Forderungen, freie Betten vorzuhalten, die Pflichtversor-
gung aufrechtzuerhalten. Die Einhaltung der Hygienevorgaben 
sei deutlich schwieriger zu bewerkstelligen als in der Somatik, 
weil bei vielen Patienten die Einsichtsfähigkeit in deren Not-
wendigkeit reduziert sei. Pandemiebedingte Freiheitsbeschrän-
kungen seien im Psychiatrischen Kontext ebenfalls sehr schwie-
rig umzusetzen. Auch seien Therapiemöglichkeiten, etwa bei 
Gruppentherapien und bei stationsübergreifenden Therapie-
formen wie etwa Sporttherapie, vielfach sehr eingeschränkt.
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Aus wirtschaftlicher Perspektive sei festzuhalten, dass Freihal-
tepauschalen und Ausgleichszahlungen in der Psychiatrie und 
Psychosomatik auskömmlich waren. Die beispielsweise vom 
RWI festgestellte Überzahlung von mehr als 10 % habe sich 
jedoch im weiteren Verlauf der Pandemie relativiert bzw. aufge-
hoben, da die Erlösminderungen auch nach Ende der Aus-
gleichszahlungen anhielten. Ziereis betonte zudem mit Blick 
auf die Skandalisierung der Überzahlungen als unrechtmäßige 
Aneignung der Kliniken: „Die Freihaltung und auch die initial 
einheitliche Pauschale war politisch gewollt!“

„Vom Versorgungsgestalter zum Minuten-
verwalter“
„Wir mutieren vom Versorgungsgestalter zum Minutenverwal-
ter“, sagte Thomas Brobeil, Geschäftsführer der Vinzenz von 
Paul Hospital gGmbH, Rottweil, angesichts der zunehmenden 
Nachweisverpflichtungen und Kontrollen der psychiatrischen 
und psychosomatischen Versorgung. 
Mit dem PPP-RL und den damit verbundenen Nachweisen und 
Sanktionen, den budgetrelevanten Soll-Vorgaben und der MD-
Qualitätskontroll-Richtlinie sei der Zielkonflikt zwischen der 
Sicherstellung der Patientenversorgung und dem Vermeiden 
von Vergütungsausschlüssen und Strafzahlungen unauflösbar 
geworden.

Im ländlichen Raum entstünden Versorgungslücken im ambu-
lanten Bereich, Fachkräftemangel könne nur noch schwer aus-
geglichen werden. „Die heutigen Behandlungskonzepte und 
Strukturen in der Psychiatrie und Psychosomatik sind in den 
Strukturvorgaben nicht abgebildet. Eigenständige, solitär auf-
gebaute gemeindenahe Standorte sind angesichts der ak-
tuellen Vorgaben kaum noch aufrechtzuerhalten“, so Brobeil. 
Milieutherapie sei nicht mehr möglich. Die Personalmindest-
vorgaben würden zu Maximalvorgaben. Personaleinsatzpla-
nung zur Vermeidung von Sanktionen rücke in den Vorder-
grund, die Dokumentation dominiere die Behandlung. Sei es 
bisher darum gegangen, wie die Versorgungslandschaft zu 
gestalten sei für eine ausreichende und notwendige Versor-
gung, ginge es jetzt darum, „vollkommen unverhältnismäßige 
und bisweilen existenz gefährdende“ Sanktionen zu vermei-
den: „Das große Zittern beginnt spätestens am Ende des zwei-
ten Monats eines jeden Quartals“, so Brobeil, dessen Haus 
vier Landkreise mit mehr als 660 000 Einwohnern in Baden-
Württemberg versorgt.

Er wünsche sich, so der Krankenhausmanager abschließend, 
die bereits geschaffene Durchlässigkeit zwischen den Sektoren-
grenzen würde wiederhergestellt, die gemeindenahen, klein-
räumigen Angebote würden aufrechterhalten. Auch sei die 
Durchlässigkeit in der Personaleinsatzplanung wiederherzustel-
len.

Versorgung vorwärts gedacht: Stationsäquiva-
lente psychiatrische Behandlung (StäB)
Welche Konzepte taugen für eine moderne, patientenorientierte 
Versorgung? Für die Stationsäquivalente psychiatrische Be-

handlung (StäB) macht sich Prof. Dr. Andreas Bechdolf stark. 
Der Chefarzt der Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik am Vivantes Klinikum am Urban und im Fried-

richshain berichtet über die Erfahrungen mit StäB in den Berli-
ner Bezirken, skizziert Ergebnisse der AKtiV-Studie über Aufsu-
chende Krisenbehandlung mit teambasierter und integrierter 
Versorgung zur Evaluation der stationsäquivalenten psychia-
trischen Behandlung (StäB nach § 115d SGB V). Die Akzeptanz 
bei Nutzenden und Angehörigen sei hoch, auch bei sonst 
schwer erreichbaren Patientengruppen. Auch entstünden mehr 
Möglichkeiten, direkt im Umfeld der Patienten zu intervenie-
ren. Bezugspersonen und Angehörige seien leichter einzubezie-
hen. „Betroffene und Angehörige wünschen eine Behandlung 
im häuslichen Umfeld“, so Bechdolf. Auch die Zufriedenheit 
der Mitarbeitenden sei erhöht.
Zwar ergäben sich durch starre Definitionen der StäB auch 
Nachteile, auch eine hohe MDK-Prüfquote sowie ein hoher Do-
kumentationsaufwand seien zu nennen. Dennoch setzt sich 
Bechdorf vehement dafür ein, StäB weiterzuentwickeln und um 
langfristige intensiv aufsuchende Behandlung zu ergänzen. 
„Wir sollten StäB und intensiv aufsuchende Behandlung zum 
Ausgangspunkt einer recoveryorientierten, effektiveren und 
weniger stigmatisierenden Psychiatrie machen“, so sein Plädo-
yer.
Zu den Erfahrungen zur Modellversorgung nach § 64b SGB V 
erläuterte Prof. Dr. Sebastian von Peter, Leiter der Integrierten 
Arbeitsgruppe „Partizipative Forschung und Versorgungsfor-
schung im Feld der Psychischen Gesundheiten“ an der Medizi-
nischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane, aktuelle 
Studienergebnisse.
Durch die Einführung eines klinikbezogenen Gesamtbudgets 
über alle Behandlungsarten sollen die Modellvorhaben eine fle-
xiblere, bedürfnisgerechtere Versorgung von psychisch Erkrank-
ten ermöglichen, wobei das Krankenhaus die Behandlungsform 
– stationär, teilstationär, stationsäquivalent sowie ambulant im 
Rahmen einer Psychiatrischen Institutsambulanz – wählt. Das 
Budget orientiert sich an der Zahl der behandelten Menschen 
pro Jahr.
Kosten würden mit dem globalen Behandlungsbudget insge-
samt kaum gespart, berichtete von Peter. Allerdings würden 
Liegedauer und Behandlungstage reduziert. Eine Verlagerung 
stationärer zu teilstationären und ambulanten Fällen bei weit-
gehend freier Steuerung der Leistungsangebote stelle den 
Patien ten in den Mittelpunkt und erhöhe über niederschwellige 
Angebote, Regionalisierung der Versorgung die Zufriedenheit 
der Patienten und verringere die Symptomlast, die Krankheits-
schwere und die Suizidalität. 

Gute Effekte auf Strukturen, Konzepte und 
 Patienten
Das Fazit von Prof. Dr. von Peter fällt dennoch verhalten aus: 
Als „Diffusionshindernisse“ nannte er nach acht Jahren Umset-
zung der Modellversorgung (bzw. 18 Jahren budgetbasierter 
Behandlung) in nur 5 % aller Versorgungsregionen: die not-
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wendigen ressourcenaufwendigen Umstrukturierungen bei 
fehlen der Reversibilität der notwendigen baulichen Strukturen 
und der einmal angelegten Arbeitsmodelle und Behandlungs-
pfade. Auch die Kompatibilität mit gleichzeitiger Regelversor-
gung sei schlecht. Die Komplexität in der Steuerung sei hoch.
Dennoch biete das System der Modellversorgung nach § 64b 
SGB V Planungssicherheit für Leistungserbringer und Kosten-
träger bei geringem ökonomischem Risiko. Der „Misstrauen-
saufwand“ bzw. die bürokratische Last sei erheblich gesunken. 
Anreiz sei letztendlich Versorgungsqualität, nicht das belegte 

Bett, über die Kostenersparnis erreicht wird:  Das Ziel müsse 
sein, den Patienten so gut zu versorgen, dass er möglichst gut 
selbstständig zurechtkommt.
Quo Vadis, Psychiatrie? „Wir müssen weg von der Idee, über 
kleinteilige Regulierungen die gesamte Versorgung zu organi-
sieren“, resümierte Gerald Gaß zum Motto der Veranstaltung: 
„Wir müssen gerade in der Psychiatrie und Psychosomatik zu 
einer Vertrauenskultur finden.“

Katrin Rüter n

Psychiatrie-Barometer: Corona hat die psychiatrischen Kliniken 
massiv gefordert
Obwohl in den psychiatrischen Fachkliniken und Abtei-
lungen keine originäre Covid-Versorgung stattgefunden hat, 
waren die Kliniken durch die Pandemie massiv belastet und 
gefordert. Von den zusätzlichen Infektionsschutzmaßnah-
men über die Errichtung von Spezialstationen für infizierte 
Psychiatriepatienten bis zur durch die Länder verordnete 
Schließung von Tageskliniken und Tagesstätten musste die 
psychiatrische Versorgung komplett umorganisiert werden, 
um den dringenden Behandlungsbedarf und die Hilfestruk-
turen für die Patienten aufrechtzuerhalten.
In der Hochphase der Corona-Pandemie (März bis Juni 
2020) hat sich die Auslastung in der vollstationären Psychi-
atrie (– 23 %) und Psychosomatik (– 34 %) im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum deutlich verringert. Noch drama-
tischer waren die Einbrüche in der teilstationären Versor-
gung mit Rückgängen von 50 bis 60 %.
Dies belegt das Psychiatrie-Barometer des Deutschen Kran-
kenhausinstituts (DKI), eine jährlich durchgeführte Reprä-
sentativbefragung psychiatrischer und psychosomatischer 
Einrichtungen zu aktuellen Themen in diesem Versorgungs-
bereich. Der Schwerpunkt des aktuellen Barometers ist die 
Coronapandemie.
Dass die Krankenhäuser elektive Behandlungen ausgesetzt, 
aber auch, dass Patienten aus Angst vor Infektionen die Kli-
niken gemieden haben, waren die Hauptgründe für den 
Rückgang der Auslastung. In den meisten Einrichtungen der 
Psychiatrie und Psychosomatik hat sich die Auslastung wie-
der erholt. Dennoch erwartet rund die Hälfte der Kranken-
häuser, dass sich 2021, trotz eines erwarteten erhöhten Pa-
tientenaufkommens, die wirtschaftliche Lage im Vergleich 
zum Vorjahr verschlechtert. „Die Krankenhäuser müssen 
von unflexiblen Vorgaben, bürokratischen Aufwänden und 
drohenden finanziellen Sanktionen entlastet werden, um 
den wachsenden Herausforderungen nach der Coronapan-
demie gerecht werden zu können“, so Dr. Gerald Gaß, Vor-
standsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
(DKG).

Trotz sehr schwieriger Rahmenbedingungen in der Pande-
mie sei es gelungen, eine hochwertige psychiatrische Ver-
sorgung und eine hohe Patientensicherheit zu gewährleis-
ten. Als besondere Herausforderung erwiesen sich dabei 
Veränderungen des Patientenklientels. So haben in 41 % der 
Kliniken die Notfälle mit akutem und aufwendigem Be-
handlungsbedarf zugenommen. Auch durch die Verunsi-
cherung und Ängste von Patienten wegen der Corona-Maß-
nahmen und deren Schwierigkeiten bei Einhaltung von 
Abstands- und Hygieneregeln war das Personal zusätzlich 
gefordert.
Infolge der Pandemie haben die psychiatrischen und psy-
chosomatischen Einrichtungen ihre Stations- und Therapie-
organisation angepasst. So wurden gruppentherapeutische 
Angebote reduziert oder mit verminderter Teilnehmerzahl 
durchgeführt. Die meisten Kliniken haben telefonische 
 Kriseninterventionsangebote und telemedizinische Einzel-
therapieangebote für die Patienten aufgenommen oder 
 ausgebaut. Schutzmaßnahmen für Personal und Patienten 
waren standardmäßig umgesetzt, zum Beispiel die Ausstat-
tung mit Mund-Nasen-Schutz, Screenings, schriftliche In-
formationen zu Hygienemaßnahmen und umfangreiche 
Abstands- und Hygieneregeln. „Insbesondere müssen die 
ambulanten und telemedizinischen Angebote der psychia-
trischen und psychosomatischen Krankenhäuser auch über 
die Zeit der Pandemie hinaus weiter ausgebaut werden“, 
forderte Gaß.
Die Ergebnisse des Psychiatrie-Barometers 2020/2021 beru-
hen auf einer Befragung in den psychiatrischen und psycho-
somatischen Fachkrankenhäusern sowie den Allgemein-
krankenhäusern mit psychiatrischen oder psychosoma-
tischen Fachabteilungen. Die Kliniken wurden zwischen 
Oktober 2020 und Januar 2021 befragt. Beteiligt haben sich 
insgesamt 312 Einrichtungen.
Der Psychiatrie Barometer steht unter https://www.dki.de/
sites/default/files/2021-07/202106_Final_Psych-Barometer_
komprimiert.pdf zum Download bereit.
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Die Besetzung der Geschäftsführung ist eine wichtige 
Personalie in den Krankenhäusern, insofern die Geschäfts-
führung mit ihren strategischen und operativen Ent-
scheidungen maßgeblich den Unternehmenserfolg 
 beeinflusst. Vor dem Hintergrund, dass die Fachmedien 
von regelmäßigen Fluktuationen in den Krankenhausge-
schäftsführungen berichten, erscheint eine nachhaltige 
Unternehmensführung in vielen Häusern zusehends 
schwieriger. Gleichzeitig wächst der politische, soziale 
und ökonomische Druck auf die Krankenhausgeschäfts-
führung. Viele Geschäftsführer befinden sich in einer 
„Sandwich-Position“, d. h. auf der einen Seite müssen sie 
die externen Vorgaben von Politik und Selbstverwaltung 
krankenhausintern umsetzen, auf der anderen Seite 
 sollen sie die Erwartungen von Krankenhausträgern und 
Aufsichtsgremien sowie ihrer Mitarbeiter erfüllen.  
Die aktuelle Corona-Krise stellt sie überdies vor ganz 
neue Herausforderungen.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben Sie die Wahl: 
Besuchen Sie die Veranstaltung entweder vor Ort in 
Düsseldorf oder seien Sie virtuell dabei!

Ihr Nutzen
Basierend auf den Ergebnissen einer aktuellen DKI-/
BDO- Repräsentativbefragung werden Ihnen in dieser 
Konferenz wesentliche Erfolgsfaktoren für eine erfolg-
reiche Leitung von Krankenhäusern und die Zusammen-
arbeit mit Politik, Selbstverwaltung, Träger, Aufsichts-
gremien und Mitarbeitenden vorgestellt.
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schäftsführungen berichten, erscheint eine nachhaltige 
Unternehmensführung in vielen Häusern zusehends 
schwieriger. Gleichzeitig wächst der politische, soziale 
und ökonomische Druck auf die Krankenhausgeschäfts-
führung. Viele Geschäftsführer befinden sich in einer 
„Sandwich-Position“, d. h. auf der einen Seite müssen sie 
die externen Vorgaben von Politik und Selbstverwaltung 
krankenhausintern umsetzen, auf der anderen Seite 
 sollen sie die Erwartungen von Krankenhausträgern und 
Aufsichtsgremien sowie ihrer Mitarbeiter erfüllen.  
Die aktuelle Corona-Krise stellt sie überdies vor ganz 
neue Herausforderungen.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben Sie die Wahl: 
Besuchen Sie die Veranstaltung entweder vor Ort in 
Düsseldorf oder seien Sie virtuell dabei!

Ihr Nutzen
Basierend auf den Ergebnissen einer aktuellen DKI-/
BDO- Repräsentativbefragung werden Ihnen in dieser 
Konferenz wesentliche Erfolgsfaktoren für eine erfolg-
reiche Leitung von Krankenhäusern und die Zusammen-
arbeit mit Politik, Selbstverwaltung, Träger, Aufsichts-
gremien und Mitarbeitenden vorgestellt.

Inhalt
•  Ergebnisse der DKI-/BDO-Studie 2021 „Schleudersitz 

 Krankenhausgeschäftsführer“
•  Erwartungen von Trägern und Aufsichtsgremien an 

 Krankenhausgeschäftsführer
•  Krankenhausgeschäftsführer im Spannungsfeld 

zwischen Betriebswirtschaft, Politik und Öffent-
lichkeit

•  Erfolgsfaktoren einer guten Zusammenarbeit mit 
der ärzt lichen, pflegerischen und kaufmännischen 
Leitung

•  Erfolgsfaktoren einer guten Zusammenarbeit mit 
dem Betriebsrat

•  Sicher in der Krise kommunizieren
• Compliance-Fallen für Krankenhausgeschäftsführer
•  Gestaltung von Arbeitsverträgen für Krankenhaus-

geschäfts führer
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Ländervergleiche der Krankenhaus-
versorgung undifferenziert 
DKI-Studie belegt begrenzte Aussagekraft von OECD-Daten zur Krankenhausversorgung

Gern werden von den Kritikern der stationären Versorgung in 
Deutschland Vergleiche mit anderen Ländern herangezogen, 
wenn es darum geht, eine vermeintliche Überversorgung und 
eine mangelnde Qualität in zahlreichen Kliniken zu belegen. 
Meist werden Vergleiche mit Dänemark oder dem niederlän-
dischen Gesundheitssystem bemüht. In einigen Bereichen, 
etwa zur Mortalität, scheinen die entsprechenden Daten der 
OECD zu belegen, dass es mit der Versorgung in deutschen Kli-
niken nicht zum Besten bestellt ist. Kaum eine gesundheitspo-
litische Diskussion, die nicht auf Strukturvergleiche im Gesund-
heitswesen auf Basis von OECD-Daten Bezug nimmt.
„Von 100 wegen eines Herzinfarkts stationär eingelieferten Pa-
tienten sterben in Deutschland im Durchschnitt fast 8. In Däne-
mark sind es 4, also nur ungefähr halb so viele“, so beispielwei-
se das Mantra von Reinhard Busse, Professor für Management 
im Gesundheitswesen an der Fakultät Wirtschaft und Manage-
ment der Technischen Universität Berlin. 
Das Deutsche Krankenhausinstitut hat nun die Aussagekraft 
von Krankenhausstruktur- und Qualitätsvergleichen auf Basis 
von OECD-Daten eingehend analysiert. Demnach sind Behaup-
tungen über vermeintliche Versorgungs- und Qualitätsprobleme 
in der deutschen Krankenhauslandschaft im Ländervergleich 
oftmals falsch oder müssen deutlich relativiert werden. Interna-
tionale Vergleiche der Krankenhausversorgung sind vielfach 
undifferenziert und unkritisch, so das Ergebnis der DKI-Analy-
se. Die Studie hat ausgewählte Gesundheits- und Versorgungs-
indikatoren der OECD-Datenbank darauf untersucht, ob diese 
für Vergleiche geeignet sind. Dabei haben die Ersteller der Stu-
die hinterfragt, ob den Daten einheitliche Datengrundlagen 
oder Definitionen zugrunde liegen und wie valide diese Daten 
sind. In einem zweiten Schritt wurden Besonderheiten der je-
weiligen Gesundheitssysteme und bevölkerungsspezifischen 
Merkmale in die Analyse einbezogen, um Unterschiede zu er-
klären und die Aussagefähigkeit der Statistiken einzuordnen.
Als Vergleichsländer wurden neben Deutschland, Österreich, 
Frankreich, Dänemark und die Niederlande herangezogen. 
Dem internationalen Vergleich wurden ausgewählte Mortali-
täts-, Morbiditäts- und Versorgungsindikatoren zugrunde ge-
legt.

Zentrale Ergebnisse

30-Tage-Herzinfarkt- und Schlaganfallmortalität und Kran-
kenhausaufnahmen bei Diabetes 
Auf Basis von OECD-Daten zur 30-Tage-Herzinfarkt- und 
Schlaganfallmortalität nach stationärer Aufnahme wird 

Deutschland eine im internationalen Vergleich vermeintlich 
hohe Herzinfarkt- bzw. Schlaganfallsterblichkeit attestiert, was 
bei genauerer Betrachtung der Datenlage jedoch nicht bestätigt 
werden kann.

Die Herzinfarkt- und Schlaganfallmortalität nach stationärer 
Aufnahme in Deutschland wird im internationalen Vergleich 
überschätzt. Die OECD weist in ihrer Datenbank zwei ver-
schiedene Indikatoren zur 30-Tage-Herzinfarkt- bzw. Schlagan-
fallmortalität nach stationärer Aufnahme aus, die zu unter-
schiedlichen Ergebnissen führen: einen krankenhausspezi-
fischen Indikator, der ausschließlich die Mortalität im Kran-
kenhaus misst, sowie einen krankenhausübergreifenden 
30-Tage-Mortalitätsindikator, der alle Personen berücksichtigt, 
die nach erfolgter stationärer Aufnahme innerhalb von 30 Ta-
gen im Krankenhaus oder außerhalb des Krankenhauses ster-
ben. Deutschland weist beispielsweise im Vergleich zu Däne-
mark oder den Niederlanden eine deutlich höhere mittlere 
Verweildauer bei Herzinfarkt- und Schlaganfallpatientinnen 
und -patienten auf. Je länger die Verweildauer, desto höher ist 
tendenziell auch die Wahrscheinlichkeit, dass Patientinnen 
und Patienten im Krankenhaus sterben. Für Deutschland liegt 
in den OECD-Daten  allerdings nur der krankenhausspezifische 
Indikator vor. 

Deutschland schneidet in Bezug auf relevante Risikofaktoren 
(insbesondere Alter, Komorbidität und sozioökonomischer Sta-
tus) systematisch schlechter als die vier ausgewählten Ver-
gleichsländer ab. Die OECD-Kennzahlen zur 30-Tage-Mortalität 
werden aber keiner umfassenden Risikoadjustierung unterzo-
gen. 
Am Beispiel der Krankenhaushäufigkeit von Diabetes mellitus 
lassen sich bei der Morbidität international ähnliche Einfluss-
faktoren identifizieren wie bei den genannten Mortalitätsindi-
katoren. Die hohe Anzahl der Krankenhausaufnahmen bei Dia-
betes in Deutschland lässt sich einerseits über die im internati-
onalen Vergleich hohe Prävalenz von Diabetes in der Bevölke-
rung erklären. Andererseits ist das Diabetesmanagement im 
vorstationären Bereich ausbaufähig, was sich insbesondere im 
Vergleich mit Dänemark zeigt. Dort existieren telehealth-Kon-
zepte und Angebote ambulanter Diabeteskliniken. Zudem ist 
die Steuerungsrolle des Hausarztes im Diabetesmanagement 
sehr ausgeprägt. 

Krankenhaus- und Bettendichte, stationäre Fallzahlen und 
Verweildauern 
Im internationalen Vergleich weist Deutschland eine hohe 
Krankenhaus- und Bettendichte bzw. überdurchschnittliche 
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Fallzahlen und Verweildauern im Krankenhaus auf. Dies belegt 
ein hohes Versorgungsniveau in Deutschland, das zudem einen 
spezifischen Bedarf bzw. Besonderheiten des deutschen Ge-
sundheitssystems widerspiegelt.
Aufgrund einer im internationalen Vergleich überdurchschnitt-
lichen Alters- und Morbiditätslast sowie einer größeren sozia-
len Ungleichheit besteht in Deutschland ein höherer Bedarf an 
akutstationären Versorgungskapazitäten.
So ist der Anteil der älteren Menschen über 65 Jahre mit 21,5 % 
höher als in den Vergleichsländern (2018: Dänemark: 19,5, 
 Niederlande: 19,2 %, Frankreich: 21,1 %, Österreich: 15,9 %). 
Bei dieser Gruppe ist der Anteil mit mehr als zwei chronischen 
Erkrankungen (darunter Diabetes, Alzheimer, Parkinson, Herz-
infarkt und Schlaganfall) mit 24 % doppelt so hoch wie in den 
Niederlanden und Dänemark mit je 12 %. Auch die Armutsge-
fährdung ist in Deutschland mit 18,2 % vor allem für die über 
65-Jährigen deutlich höher als in den Vergleichsländern (9 %; 
10,8 %; 8,3 %; 8,4 %): 
Besonderheiten der prä- und poststationären Versorgung hier-
zulande, vor allem die mangelnde sektorenübergreifende Inte-
gration und Kooperation von Leistungsangeboten und unzurei-
chende Nachsorgeangebote, führen dazu, dass der Kranken-
hausbereich Versorgungsdefizite in anderen Leistungssektoren 
kompensieren muss. Eine isolierte Betrachtung der stationären 
Kapazitäten und Fallzahlen erscheint daher aufgrund der zen-
tralen Rolle der Krankenhäuser in der Versorgungslandschaft 
nicht angemessen. 
Auch die im internationalen Vergleich längeren Krankenhaus-
verweildauern in Deutschland lassen sich maßgeblich durch 
den höheren Anteil der älteren Bevölkerung und der damit ein-
hergehenden größeren Krankheitsschwere sowie durch bessere 
Nachsorgeangebote im Ausland erklären. So werden in Däne-
mark Kommunen finanziell sanktioniert, wenn sie unzurei-
chende Nachsorgeangebote anbieten.

Es gibt viele länderspezifische Besonderheiten in der Datenver-
fügbarkeit, beim Datenumfang und der Datenauswertung. So 
werden bei Krankenhausverweildauern in Dänemark nur Fälle 
in somatischen Krankenhäusern mit einer Verweildauer unter 
18 Tagen berücksichtigt. Auch der Datenumfang bei der Kenn-
zahl zu Krankenhausbetten ist höchst unterschiedlich. In eini-
gen Ländern werden psychiatrische Betten in der Kennzahl be-
rücksichtigt, in anderen nicht.
Insgesamt zeigten die Analysen die begrenzte Aussagekraft der 
ausgewählten Gesundheits- und Versorgungsindikatoren der 
OECD-Datenbank für internationale Vergleiche, so die Wissen-
schaftler des DKI. Methodisch sei die Vergleichbarkeit vor allem 
aufgrund der mangelhaften Risikoadjustierung und Altersstan-
dardisierung, abweichender Definitionen und Datengrundlagen 
zwischen den Ländern, einer dadurch begrenzten Datenvalidi-
tät sowie länderinternen und -übergreifenden Unplausibilitäten 
in den Daten erheblich eingeschränkt. Unterschiede in der So-
ziodemografie, der Morbidität und dem Risikoverhalten der Be-
völkerung sowie in den Gesundheitssystemen und Versorgungs-
trukturen fänden bei internationalen Vergleichen kaum Berück-
sichtigung.
So gelingt es den Experten des DKI, vermeintliche Versorgungs- 
und Qualitätsprobleme der deutschen Krankenhausversorgung 
im Ländervergleich nicht nur deutlich zu relativieren oder zu 
widerlegen. Die Analysen belegen, dass internationale Verglei-
che der Krankenhausversorgung hierzulande vielfach undiffe-
renziert und unkritisch erfolgen. „Vor diesem Hintergrund ist 
mit Blick auf die Weiterentwicklung der deutschen Kranken-
hausstrukturen eine sachliche, problem- und lösungsorientierte 
Auseinandersetzung mit internationalen Vergleichen dringend 
angezeigt“, heißt es zusammenfassend in der DKI-Studie.
Die vollständige Analyse mit einer Zusammenfassung der wich-
tigsten Ergebnisse steht auf der Website des DKI (www.dki.de) 
bereit. (krü) n
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Von der Flut betroffene Kliniken 
 benötigen unbürokratische Hilfe
Die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz hat auch einige Kliniken schwer getroffen, so etwa 
das Marien-Hospital in Erftstadt-Frauenthal, das Klinikum Mut-
terhaus der Borromäerinnen Ehrang in Trier, das St.-Antonius-
Hospital in Eschweiler und das Klinikum Leverkusen. Wasser-
massen richteten schwere Schäden an Gebäuden an, zerstörten 
hochwertige Geräte, Operationssäle und Labore. Hunderte Pati-
enten mussten evakuiert und in anderen Kliniken untergebracht 
werden.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) weist auf die be-
sondere Situation einiger Kliniken in den von der Flutwelle be-
troffenen Gebieten hin. In den besonders betroffenen Gebieten 
benötigten auch Krankenhäuser kurzfristige, unbürokratische 
Hilfe. Dabei habe die Flutwelle in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz nicht nur auf die direkt durch das Hochwasser 
betroffenen Krankenhäuser Auswirkungen. Auch Kliniken, die 
beispielsweise Patienten im Zuge von Evakuierungen aufneh-
men mussten, seien in ihrer Arbeit massiv beeinflusst und hät-
ten deutliche Mehrbelastungen. „Die Krankenhäuser müssen 
jetzt in der Lage sein, sich ausschließlich auf die medizinische 
Versorgung zu konzentrieren“, so die DKG in einer Pressemit-
teilung vom 23. Juli. Deshalb erwarte die DKG Kulanz und Ent-

gegenkommen, so auch bei bürokratischen Erfordernissen und 
fristgebundenen Meldepflichten. Krankenhäuser und ihre Be-
schäftigten müssen dringend von überflüssiger Bürokratie, bei-
spielsweise bei den Strukturprüfungen oder den G-BA-Quali-
tätsprüfungen, entlastet werden, um sich jetzt ausschließlich 
um die Patienten kümmern zu können.
Der Verband der Ersatzkassen (vdek) hat bereits unbürokra-
tische Regelungen angekündigt, um die finanzielle Stabilität 
der betroffenen Krankenhäuser zu sichern. Neben kurzfristigen 
und unbürokratischen finanziellen Hilfen zum schnellen Wie-
deraufbau der klinischen Infrastruktur benötigten die Einrich-
tungen auch eine wirtschaftliche Absicherung, so die DKG. Be-
sonders von der Flutkatastrophe betroffene Kliniken, die ihren 
Betrieb auf absehbare Zeit nicht oder nur eingeschränkt wieder 
aufnehmen können und mit Erlösverlusten rechnen müssen, 
benötigen eine außerordentliche finanzielle Hilfeleistung, um 
für sich und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine wirt-
schaftliche Perspektive zu erhalten. Diese Hilfe sollten aus den 
Mitteln des angekündigten Rettungsfonds des Bundes und der 
Länder gespeist und zum Beispiel in Form von Ausgleichszah-
lungen nach dem Muster der Corona-Ausgleichszahlungen ge-
leistet werden. n

Spahn will erweiterte Meldepflichten
Der Bundesgesundheitsminister hat die Kliniken aufgefordert, 
mehr Informationen über Covid-19-Patienten bereitzustellen. 
Die Inzidenz verliere zunehmend an Aussagekraft, nun würden 
noch detailliertere Informationen über die Lage in den Kliniken 
benötigt, twitterte Jens Spahn am 11. Juli 2021. Künftig müssten 
alle im Krankenhaus behandelten Covid-Patienten, ihr Alter, die 
Art der Behandlung und ihr Impfstatus gemeldet werden. Diese 
Verpflichtung bezieht sich nicht nur auf Intensivpatien ten, son-
dern auf alle in Kliniken behandelten Covid-19-Patien ten.

Eine Meldepflicht der Hospitalisierungen sei wenig hilfreich, 
werden doch die wichtigsten Punkte schon auf Grundlage des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) an die Gesundheitsämter gemel-
det, erklärte dazu die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG). 

Krankenhäuser bzw. Krankenhausärzte seien bereits auf 
Grundlage von § 8 Absatz 1 Nr. 1 IfSG verpflichtet, den Krank-

heitsverdacht, die Erkrankung und den Tod in Bezug auf Co-
vid-19 zu melden. Darüber hinaus seien die in § 9 Absatz 1 IfSG 
genannten Angaben über die betroffenen Personen zu melden, 
sofern diese Informationen der meldenden Person vorliegen, 
etwa der Tag der Erkrankung, der Tag der Diagnose, der wahr-
scheinliche Zeitpunkt oder Zeitraum der Infektion, der mög-
liche Infektionsweg sowie Angaben zum Behandlungsergebnis 
und zum Serostatus in Bezug auf diese Krankheit und auch 
Impfstatus.
Warum diese Meldepflichten nun noch einmal in einer Verord-
nung verankert werden müssen, erschließe sich nicht. Die DKG 
stehe für einen konstruktiven Austausch bereit, um die notwen-
digen Meldedaten zu erheben, Doppelmeldungen und damit 
einhergehende bürokratische Mehrbelastungen ohne Erkennt-
nisgewinn sind aber zu vermeiden. n
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3 Mrd. € Unterfinanzierung
(InEK). Dabei wird jedem Behandlungsfall eine sogenannte In-
vestitionsbewertungsrelation zugeordnet. Diese Verhältniswerte 
stellen den notwendigen Investitionsbedarf eines Kranken-
hauses dar. Durch diesen Katalog ist es möglich, die Investi-
tionsmittel leistungsbezogen den Krankenhäusern zuzuordnen. 
Diesmal sind die Kalkulationen von 84 Krankenhäusern einge-
flossen. Ob die Investitionsbewertungsrelationen tatsächlich als 
Instrument genutzt werden, liegt jedoch in der Entscheidung 
des jeweiligen Bundeslandes. Zudem entscheiden allein die 
Bundesländer, wie viel Geld sie für Krankenhausinvestitionen 
bereitstellen.
Die Bundesländer kommen ihrer Pflicht zur Investitionsfinan-
zierung seit 30 Jahren nicht mehr nach. Die Lücke zwischen 
Bedarf und tatsächlicher Finanzierung ist allerdings von Bun-
desland zu Bundesland sehr unterschiedlich.
Wie sehr sich das Problem verschärft hat, zeigt sich beim Ver-
gleich mit den Ausgaben der gesetzlichen Krankenversiche-
rung: Entsprachen die Investitionsmittel Anfang der 70er-Jahre 
noch 25 % der Gesamtausgaben der GKV, liegen sie heute deut-
lich unterhalb von 4 %. n

Der Investitionsbedarf der deutschen Krankenhäuser ist wie in 
den Vorjahren gleichbleibend hoch und wird nach wie vor 
nicht ausreichend durch die Investitionskostenfinanzierung der 
Länder gedeckt. Das ergibt der aktuelle Katalog der Investiti-
onsbewertungsrelationen zur Bemessung des Investitionsbe-
darfes der Krankenhäuser, auf den sich die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft (DKG), der Spitzenverband der Gesetzlichen 
Krankenkassen (GKV-SV) und der Verband der Privaten Kran-
kenversicherung (PKV) geeinigt haben.

Der bestandserhaltende Investitionsbedarf der Krankenhäuser 
liegt demnach bundesweit bei mehr als 6 Mrd. € pro Jahr und 
damit in der Größenordnung der Vorjahre. Die Bundesländer 
decken aber seit Jahren höchstens die Hälfte dieses Bedarfes 
ab, obwohl sie gesetzlich zur Finanzierung der Investitions-
kosten verpflichtet sind. Die Investitionsbewertungsrelationen 
sollen den Bundesländern helfen, die Investitionsmittel für 
Krankenhäuser besser zu kalkulieren und gezielter zu vertei-
len.

Der Katalog der Investitionspauschalen basiert auf Kalkula-
tionen des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus 

Förderung von Kliniken im ländlichen 
Raum
Im kommenden Jahr erhalten 141 bedarfsnotwendige Kranken-
häuser im ländlichen Raum eine pauschale Förderung zwi-
schen 400 000 und 800 000 € je Haus. Der gesetzlich vorgege-
bene Zuschlag soll die stationäre Versorgung der Bevölkerung 
in diesen Gebieten sicherstellen. Insgesamt werden so rund 
70 Mio. € verteilt.
Um den Pauschalzuschlag zu erhalten, müssen diese Kranken-
häuser die Kriterien des Gemeinsamen Bundesausschusses  
(G-BA) erfüllen. Zu berücksichtigen sind dabei sowohl bedarfs-
notwendige Krankenhäuser der Grundversorgung, die jeweils 
eine Fachabteilung für Innere Medizin und für Chirurgie vor-
halten, als auch Krankenhäuser, die eine  geburtshilfliche Fach-
abteilung oder eine Fachabteilung für Kinder- und Jugendme-
dizin vorhalten. Der Zuschlag für  diese bedarfsnotwendigen 
Krankenhäuser wird auch dann ausgezahlt, wenn die entspre-
chenden Kliniken kein Defizit haben. Auf diese 141 Kliniken 

haben sich der GKV-Spit zenverband, die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft und der Verband der Privaten Krankenversi-
cherung verständigt und setzen damit einen jährlichen gesetz-
lichen Auftrag um.
„Die Monate der Pandemie haben verdeutlicht, dass wir eine 
flächendeckende Versorgung benötigen. In dieser Pandemie hat 
das Zusammenspiel von Kliniken in regionalen Netzwerken gut 
funktioniert. Aber ein Netzwerk kann nur stabil sein, wenn ge-
rade in ländlichen Regionen die Strukturen erhalten bleiben, 
keine zu großen Abstände zwischen den Knotenpunkten des 
Netzes entstehen. Deshalb sind die Sicherstellungszuschläge 
ein wichtiges Mittel, um die Versorgung zu sichern“, so Dr. 
Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der DKG. 
„Die Sicherstellung einer flächendeckenden stationären Versor-
gung der Bevölkerung ist ein wichtiger Aspekt der öffentlichen 
Daseinsvorsorge. Die PKV setzt sich für die Bewahrung und 
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Fortentwicklung einer gleichwertigen Krankenhausstruktur im 
Bundesgebiet ein, bei der auch für die Bevölkerung im länd-
lichen Raum die Erreichbarkeit von Krankenhäusern gewährleis-
tet ist. Die für 2022 beschlossene Förderung bedarfsnotwen-
diger Kliniken ist ein wesentlicher Pfeiler zur Erhaltung einer 
homogenen Krankenhauslandschaft“, so Dr. Florian Reuther, 
Direktor des PKV-Verbandes.

Für 2022 wurden drei Krankenhäuser neu in die Förderung auf-
genommen. Zwei Krankenhäuser sind für 2022 nicht mehr in 
die Liste aufgenommen worden: Eins davon hat geschlossen, 
das andere hält die bedarfsnotwendigen Fachabteilungen nicht 
mehr vor. 
Die Liste aller Kliniken, die den Zuschlag erhalten, ist auf der 
Website der DKG (www.dkgev.de) einsehbar. n

Neue Annahmestelle für Kranken-
haus-Qualitätsberichte
Die Annahmestelle für die strukturierten Qualitätsberichte der 
Krankenhäuser ist umgezogen. Sie ist ab jetzt im neuen Design 
und mit überarbeiteten Anwendungen unter https://qb-
annahmestelle.g-ba.de zu erreichen. Über die neue Annahme-
stelle, die im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-
BA) eingerichtet wurde, können alle berichtsliefernden Akteure 
(Krankenhäuser, QS-Stellen) ihre Berichtsdateien abgeben und 
die veröffentlichenden Stellen alle erfolgreich angenommenen 
Berichtsdateien herunterladen. Seit 2005 sind alle zugelassenen 
Krankenhäuser gesetzlich dazu verpflichtet, jährlich in Quali-
tätsberichten über ihre Arbeit und ihre Strukturen zu informie-
ren. Der G-BA legt im Auftrag des Gesetzgebers fest, welche 
Informationen in die Qualitätsberichte einfließen, wie sie gegli-
edert und bereitgestellt werden müssen. Mithilfe der Berichte 
soll transparent über die Qualität in stationären Einrichtungen 
informiert werden. Interessierte Personen, Patientinnen und Pa-
tienten, ihre Angehörigen sowie ihre behandelnden Ärztinnen 
und Ärzte finden darin zum Beispiel Angaben zum Diagnose- 
und Behandlungsspektrum eines Krankenhausstandorts, zur 
Häufigkeit einer Behandlung, zur Personalausstattung, zur An-
zahl der Komplikationen sowie zur Barrierefreiheit.

Neue Seite bietet viele Serviceangebote von Support bis 
zentralisierte Prozesse – Neuregistrierung nötig
Voraussetzung für das Hochladen der Qualitätsberichte ist eine 
Neuregistrierung auf dem neuen Online-Portal. Eine Übernah-
me der bisherigen Benutzerkonten ist nicht möglich. Die Zu-
gangsdaten erhalten alle berichtsliefernden Akteure automa-
tisch per Post, sie müssen nicht angefordert werden. Bei Kran-
kenhausstandorten ist die jeweilige Geschäftsführung des 
Standorts die Empfangsadresse. Der Briefversand beginnt heu-
te.

Das neue Portal zentralisiert alle bisherigen Prozesse rund 
um  die Annahme der Daten für die Qualitätsberichte und 
 bietet Krankenhausstandorten sowie anderen Akteuren 
wie  Qualitätssicherungsstellen mehr Service als bisher. So 
können zum Beispiel über zentrale Benutzeraccounts mehre-
re Standorte verwaltet werden. Es gibt automatisierte Pro-
zesse, einen Fragen-und-Antworten-Katalog, ein digitales 
Nutzerhandbuch sowie einen Support, der telefonisch sowie 
schriftlich erreichbar ist. Die neue Datenannahmestelle wird 
durch die Firma Gesundheitsforen Leipzig im Auftrag des 
G-BA betreut. n

Redaktionstelefon:
030 20847294-1/-2

Fax: 030 20847294-9
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Psychiatrie-Branchentreff 2021 
– inklusive Live-Streaming –

Ihr Nutzen 
•  Unsere Experten aus der Praxis 

stellen Ihnen die neuesten 
Entwicklungen und maß
gebliche Erfolgsfaktoren zu 
aktuellen Handlungsfeldern 
psychiatrischer und psycho
somatischer Kliniken vor.

•  Seien Sie dabei bei einem der 
wichtigsten Treffpunkte des 
Jahres für professionelle 
 Gestalter aus Einrichtungen 
der Psychiatrie und Psycho
somatik!

Zielgruppe 
Führungskräfte und Mitarbeiter 
aus psychiatrischen und psycho
somatischen Einrichtungen oder 
Fachabteilungen, sowie weitere 
interessierte Personen aus dem 
Krankenhaus und Gesundheits
wesen

Der PsychiatrieBranchentreff des DKI und der Fach
gruppe Psychiatrie des VKD hat sich als wichtiger und 
beliebter BranchenTreffpunkt für Einrichtungen der 
 Psychiatrie und Psychosomatik etabliert. Nutzen auch 
Sie den „PsychiatrieBranchentreff 2021“ wieder, um Ihre 
Einrichtung betriebswirtschaftlich und organisatorisch 
optimal auszurichten, und tauschen Sie sich hierüber im 
Kollegenkreis aus.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben Sie die Wahl: 
Besuchen Sie die Veranstaltung entweder vor Ort in 
Düsseldorf oder seien Sie virtuell dabei!

Das detaillierte Programm finden Sie in Kürze unter 
www.dki.de.

Termin: 06.12.2021, 9.30 bis 17.00 Uhr 
Ort: Düsseldorf, Novotel Düsseldorf City West 
Gebühr: 695,00 € zzgl. MwSt. 
Gebühr für Mitglieder des VKD: 540,00 € zzgl. MwSt.
VeranstaltungsNr.: 2749

Online-Teilnahme per Live-Streaming
Gebühr: 595,00 € zzgl. MwSt. 
Gebühr für Mitglieder des VKD: 440,00 € zzgl. MwSt. 
VeranstaltungsNr.: 2159

Kontakt: 
Deutsches Krankenhaus institut GmbH 
Hansaallee 201 
40549 Düsseldorf
Tel.: (02 11) 4 70 51-16
E-Mail: seminar@dki.de
www.dki.de

  Kohlhammer 
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Anke Wittrich, Elisabeth Burghardt

Weichenstellung für eine verbesserte 
Pflegepersonalausstattung 
Pflegepersonalbedarfsbemessung im Krankenhaus stellt aus 
Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) eine Pers-
pektive für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Pfle-
genden dar. Gemäß dem Auftrag aus der Konzertierten Aktion 
Pflege (KAP) hat sie mit dem Deutsche Pflegerat (DPR) und  
ver.di eine Interimslösung – die PPR 2.0 – entwickelt. Auf die-
ser Basis lässt sich auch eine langfristige Lösung erarbeiten. 
Dieses Pflegepersonalbedarfsbemessungsinstrument (PPBMI) 
ermög licht eine am Bedarf der Patienten ausgerichtete Pflege-
personalausstattung der bettenführenden somatischen Bereiche 
der Krankenhäuser.
Mehr qualifiziertes Pflegepersonal und die damit einherge-
hende Entlastung sind neben einer höheren Attraktivität der 
Berufsbilder in der Pflege grundlegende und zusammenhän-
gende Ziele, um die Arbeitssituation in der Pflege im Kranken-
haus nachhaltig zu verbessern. Doch dazu gilt es zunächst fest-
zustellen, wie hoch der tatsächliche Bedarf an Pflegepersonal 
ist. Dafür bietet sich die Pflegepersonalbedarfsbemessung an. 
Die Weichen dafür müssen jetzt gestellt werden, um diese Ziele 
baldmöglichst zu erreichen.
Gemeinsam mit dem DPR und ver.di hat die DKG gemäß ihrem 
Auftrag aus der Konzertierten Aktion Pflege Anfang 2020 dem 
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) die PPR 2.0 als In-
terimsinstrument für die Pflegepersonalbedarfsbemessung im 
Krankenhaus fristgerecht vorgelegt. Ihre zeitnahe Einführung 
wird von den Partnern nach wie vor als sinnvolle und kurzfris-
tig umsetzbare Maßnahme zur Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen der Pflegenden in den Krankenhäusern angesehen und 
mit Nachdruck gefordert. Die PPR 2.0 lässt sich darüber hinaus 
als ein grundlegendes Konzept nutzen, auf das die langfristige 

Lösung für die Pflegepersonalbedarfsbemessung aufbauen kann.
Zunächst ist jedoch die Frage zu beantworten, warum ein Ins-
trument zur Bestimmung einer bedarfsgerechten Pflegeperso-
nalausstattung im Krankenhaus eher geeignet ist, den aktuellen 
Herausforderungen in der Pflege gerecht zu werden, als ein Fi-
nanzierungsmodell beispielsweise  in Form eines Fallpauscha-
lensystems wie Nursing Related Groups (NRGs).

Pflegebedarf des Patienten vs. Pflegeleistung 
des Personals
Grundsätzlich zielt die Pflegepersonalbemessung auf die dem 
Bedarf des Patienten gerechte Ausstattung mit Pflegepersonal 
ab. Davon abzugrenzen ist die Frage der Finanzierung des pfle-
gerischen Leistungsumfangs.
Ein Pflegepersonalbedarfsbemessungsinstrument verfolgt das 
Ziel, ausgehend vom durchschnittlichen pflegerischen Bedarf 

der Patienten die gemessene Personalausstattung für ein Kran-
kenhaus zu bestimmen. Ein Finanzierungsmodell fokussiert 
hingegen ausschließlich auf die Finanzierung eines erbrachten 
Leistungsumfangs der Pflegenden. Da dieser Leistungsumfang 
ausschließlich durch das vorhandene Personal erbracht werden 
kann, wird deutlich, dass somit lediglich der aktuelle Stand an 
Personalausstattung abgebildet und weiter verfestigt wird. Die-
ser ist jedoch oftmals unstrittig zu niedrig. Die Forderungen 
nach Verbesserungen durch mehr Kolleginnen und Kollegen 
vor Ort zur Entlastung des vorhandenen Personals können aus 
einer reinen Änderung des Finanzierungsmodells nicht erfüllt 
werden. Zudem wäre in Vorbereitung auf die Einführung eines 
derartigen Finanzierungsmodells zunächst eine Festlegung auf 
eine bundesweit einheitliche Klassifikation für den Bereich der 
Pflege zwingend erforderlich. Die anschließende Einführung 
wäre mit erheblichen Aufwand, etwa umfangreichen Schulun-
gen, verbunden. Ein zu diesem neuen pflegespezifischen Fi-
nanzierungssystem gehöriges Regelwerk, u. a. bestehend aus 
Kodier- und Abrechnungsregeln sowie damit einhergehenden 
Umsetzungsvereinbarungen müsste entwickelt werden. Eine 
Einbettung ins Datenträgeraustauschverfahren zwischen Kos-
tenträgern und Leistungserbringern sowie in die Prüfverfahren, 
etwa die des Medizinischen Dienstes, müsste erfolgen. Die pfle-
gerische Leistung würde im Nachhinein bezüglich ihrer Indika-
tion und ihres Leistungsumfangs geprüft und ggf. als nicht re-
gelkonform erbracht bewertet. Dies könnte zu entsprechend 
geringerer Vergütung führen, was wiederum einen Abbau von 
Pflegstellen zur Folge haben könnte, wie die Erfahrung mit 
ähnlichen Anreizen im DRG-System zeigt. Die umfangreichen 
Mechanismen (zum Beispiel die jährliche Weiterentwicklung), 
wie sie auch im Zusammenhang mit dem DRG-System beste-
hen, würden nun zusätzlich für den Bereich Pflege ausgebaut 
und weitergeführt. 
Bei dem Pflegepersonalbedarfsbemessungsinstrument hinge-
gen wird auf Basis von Vergleichszeiträumen die dort gemes-
sene Personalausstattung für die verlässliche Dienstplanung 
zugrunde gelegt. Diese ist nur mit einem angemessenen zeit-
lichen Vorlauf möglich. Flankiert von Maßnahmen für unvor-
hersehbare Schwankungen (etwa Ausfallmanagement, Perso-
nalpool) wird die erforderliche Personalausstattung prospektiv 
bestimmt. Diese Werte werden jährlich fortgeschrieben und 
tragen so den Entwicklungen in der Pflege Rechnung. Auch die 
notwendige Anzahl an Auszubildenden lässt sich so bestim-
men. Die Systematik fügt sich in die bestehenden gesetzlichen 
Bestimmungen (aktuell die des Pflegepersonal-Stärkungsge-
setzes) und die vorhandenen pflegerischen Konzepte vor Ort 
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(etwa den Einsatz von Assessmentinstrumenten wie den Bar-
thel-Index) ein. Es ist flexibel anwendbar, sodass es auch durch 
die Festlegung von Umsetzungsgraden der bemessenen Pflege-
personalausstattung die Pflegepersonaluntergrenzen durch eine 
sachgerechtere Lösung ersetzen kann, die sich am Pflegebedarf 
der Patienten orientiert.

Langfristiges Bemessungsinstrument für den 
Pflegepersonalbedarf
DKG, ver.di und DPR haben für dieses langfristige Pflegeper-
sonalbedarfsbemessungsinstrument gemeinsam einen Rahmen 
entwickelt:
Grundlage des PPBMI stellt demnach der tatsächliche Bedarf 
der pflegerisch zu versorgenden Patientinnen und Patienten 
dar, der sich u. a. aus dem Funktionszustand des Patienten 
 einerseits und aus pflegerischen Interventionen im Rahmen der 
Therapie andererseits ergibt. Dieser Pflegebedarf ist analytisch 
zu bestimmen, um dann in einen patientenbezogenen Pflege-
personalbedarf transferiert zu werden. Dabei erkennt das Pfle-
gepersonal den Pflegebedarf und handelt eigenverantwortlich.
Der  Betreuungs- und Unterstützungsbedarf sowie die Behand-
lungserfordernisse werden unter Nutzung bereits vorhandener 
Bemessungsinstrumente und -verfahren, etablierter validierter 
und reliabler Assessmentinstrumente (etwa dem Barthel-Index) 
sowie ausgewählter Tätigkeitsprofile (beispielsweise Aufnah-
me- und Entlassmanagement, Beratung und Edukation) be-
stimmt. Hinzu kommen Aufgaben, die nicht aus der Pflegedo-
kumentation abgeleitet werden können, wie etwa die Einarbei-
tung neuer Mitarbeiter oder die Ausbildung. Diese werden 
 ergänzend über Pauschalen abgebildet. Die Messung des Pfle-
gepersonalbedarfs leitet sich aus exemplarischen Indikatoren 
(„Attributen“) ab, die typische pflegerische Tätigkeiten reprä-
sentieren. Diese Indikatoren sind mit Zeitwerten zu hinterle-
gen. Eine Erfassung und Dokumentation von einzelnen pflege-
rischen Maßnahmen ist nicht erforderlich. Bestimmte Diagno-
sen nach der International Classification of Diseases and Rela-
ted Health Problems (ICD) stellen einen tauglichen Indikator 
für einen höheren Pflegebedarf dar. Eine vorgegebene starre 
Verknüpfung mit sogenanten „Pflegeinterventionen“ ist hierfür 
nicht notwendig, Die Etablierung ergänzender pflegespezi-
fischer Operationen- und Prozeduren (OPS) zur Abbildung der-
artiger „Pflegeinterventionen“ ist ebenso wenig erforderlich, 
wie auch mehrere Workshops des Deutschen Instituts für Medi-
zinische Dokumentation und Information (DIMDI, heute zum 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gehö-
rend) zum Thema zeigten.

Keine Insellösung für die Pflege
Von großer Bedeutung ist, dass sich das PPBMI an internationa-
len Instrumenten orientiert und eine anschlussfähige Termino-
logie zur Förderung der berufsgruppenübergreifenden und in-
terprofessionellen Zusammenarbeit nutzt. Es sollte an interna-
tionalen Entwicklungen von nicht komplexen Rating- oder 
Scoring-Systemen zur prospektiven Bemessung der erforder-

lichen Pflegepersonalausstattung anknüpfen und zentrale Indi-
katoren für Pflegeaufwand, Pflegebedürftigkeit und Gesund-
heitszustand berücksichtigen.
In der Entwicklung der PPR 2.0 fanden diese Anforderungen 
bereits Berücksichtigung. Entsprechende Möglichkeiten für 
eine zielgerichtete Weiterentwicklung der PPR 2.0 wurden in 
dieser bereits strukturell – in den überarbeiteten Grund- und 
Fallwerten – vorbereitet (Nutzung und Erfassung des Barthel-
Index, Bewertung komplexer und ergänzender Pflegetätigkeiten 
wie etwa Tätigkeiten im Zusammenhang mit Umsetzung des 
Entlassmanagements). Bereits das Interimsinstrument PPR 2.0 
ist somit auch kompatibel zur Richtlinie zur Förderung von 
Vorhaben zur Digitalisierung der Prozesse und Strukturen im 
Verlauf eines Krankenausaufenthaltes von Patienten nach § 21 
Absatz 2 Verordnung zur Verwaltung des Strukturfonds im 
Krankenhausbereich (KHSFV).

Anwendungsbereich
Anwendung findet das PPBMI in Krankenhäusern im Geltungs-
bereich des § 17b Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG). Es 
ist bundesweit einheitlich und verbindlich einzuführen und er-
mittelt den Pflegepersonalbedarf eines Krankenhauses für die 
unmittelbare Patientenversorgung in allen bettenführenden so-
matischen Bereichen und definiert die notwendige Pflegeperso-
nalausstattung für die bettenführenden somatischen Bereiche 
des gesamten Krankenhauses einschließlich der Pädiatrie und 
der Intensivmedizin.
Ausgenommen von diesem PPBMI ist insbesondere das Pflege-
personal des Operationsdienstes, der Anästhesie, Endoskopie, 
Funktionsdiagnostik, Notaufnahme, Dialyse sowie der Ambu-
lanz. Im Bereich der Psychiatrie/Psychosomatik steht mit der 
Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie 
(PPP-RL) bereits ein Instrument zur Bemessung des für die Be-
handlung erforderlichen therapeutischen Personals zur Verfü-
gung. Eine verbindliche Anwendung des PPBMI in Rehabilita-
tionseinrichtungen ist nicht vorgesehen.

Dokumentation und Digitalisierung
Das Instrument muss im Rahmen der voranschreitenden Digita-
lisierung in die elektronische Datenverarbeitung der Kranken-
häuser, vor allem in die Krankenhausinformationssysteme 
(KIS), eingebunden werden. Die Bedienung des Instruments 
muss einfach, selbsterklärend und bürokratiearm sein. Insge-
samt sollte der Dokumentationsaufwand gering sein und dem 
Sinn und Zweck einer Pflegepersonalbedarfsbemessung gerecht 
werden. Das PPBMI dient hingegen nicht als Instrument zur 
Messung der Prozess- und Ergebnisqualität im Sinne der Quali-
tätssicherung. Hierfür stehen andere Instrumente zur Verfü-
gung.
Die Kernanliegen des PPBMI sind die Sicherstellung der be-
darfsgerechten Versorgung der Patienten und die Steigerung der 
Attraktivität des Pflegeberufes. Eine Vermischung bzw. Über-
frachtung des PPBMI würde diese Ziele aufweichen oder sogar 
konterkarieren. u
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Die Pflege- und Behandlungsdokumentation soll einheitlich, 
intern bereichsübergreifend und möglichst elektronisch erfol-
gen und alle am Behandlungsprozess Beteiligten beachten. Ziel 
muss die interprofessionelle Behandlungsdokumentation sein, 
zu der alle an der Behandlung beteiligten Berufsgruppen bei-
steuern. Der Pflegeprozess stellt nur einen Teil der Pflegedoku-
mentation dar. Diese ist wiederum Bestandteil der berufsgrup-
penübergreifenden Behandlungsdokumentation (Anamnese, 
Befund, Diagnose, Therapie). Die interprofessionelle Zusam-
menarbeit der verschiedenen Berufsgruppen gewinnt für die 
Patientenversorgung immer mehr an Bedeutung, sodass berufs-
gruppenspezifische Sonderwege, zum Beispiel eine eigene No-
menklatur oder Pflegefachsprache, abzulehnen sind. Die Inte-
gration letzterer in die Aus-, Fort- und Weiterbildung und nicht 
zuletzt in den Berufsalltag sowie eine daraus abgeleitete, vorge-
gebene Verknüpfung von Pflegediagnosen mit Pflegeinterven-
tionen steht der dringend erforderlichen zeitnahen Etablierung 
eines Pflegepersonalbemessungsinstruments entgegen und ist 
– wie auch das neue Pflegepersonalbemessungsverfahren im 
Bereich des Elften Buchs Sozialgesetzbuch (SGB XI) zeigt – 
nicht notwendig.
Da die PPR (Pflege-Personalregelung) von der überwiegenden 
Mehrzahl der Krankenhäuser, die sich an der Kalkulation der 
Fallpauschalen beteiligen, genutzt wird, bieten mindestens fünf 
der sieben Top-KIS Anbieter derzeit bereits eine digitale Lösung 
für die PPR an. Ebenso ist bereits heute ein Mapping von LEP 
(Leistungserfassung in der Pflege) auf PPR realisiert. Das muss 
bei der Entwicklung des dauerhaften Instruments beachtet wer-
den. Es bietet sich daher an, das PPBMI an das Interimsinstru-
ment PPR 2.0 anschlussfähig zu gestalten, um keine erneuten 
Schulungs- und Softwareentwicklungsaufwände auszulösen. 
Übergangsprobleme bei der Einführung des dauerhaften PPBMI 
können somit vermieden werden.

Entwicklung und Einführung
Ein pflegewissenschaftliches Konsortium oder ein pflegewissen-
schaftliches Institut wird mit der Entwicklung des PPBMI in 
enger Anbindung an die Patientenversorgung im Krankenhaus 
beauftragt; die Durchführung mit lediglich einem Sachverstän-
digen scheint dem Umfang des Auftrags nicht gerecht zu wer-
den. Darüber hinaus muss eine multidisziplinäre Anbindung 
des Auftragnehmers gewährleistet sein. Die Entwicklung erfolgt 
unabhängig und transparent. Dazu wird auch zur Begleitung 
des Institutes bei der Durchführung des Auftrags sowie zur Be-
gleitung der Einführung ein Steuerkreis der Auftraggeber einge-
richtet, der um beratende Mitglieder, insbesondere DPR, Vertre-
ter der für Personalfragen der Krankenhäuser maßgeblichen 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sowie die Arbeitsge-
meinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesell-
schaften e.V. (AWMF) ergänzt wird. Zur Sicherstellung der 
 Praxisnähe des Instruments werden Krankenhäuser schon von 
einem frühen Zeitpunkt an in die Entwicklung einbezogen. Vor 
allem für Machbarkeitstests in Pilotkrankenhäusern und die 
pflegewissenschaftliche Evaluation in der Pilotphase, die der 

Einführung voran gestellt werden muss, ist dies notwendig. Da-
bei ist auf eine repräsentative Auswahl der Krankenhäuser zu 
achten. Auch Softwarehersteller sind rechtzeitig einzubezie-
hen.
Die Entwicklungszeit des dauerhaften PBBMI wird voraussicht-
lich einen Zeitraum bis Ende 2024 umfassen. Um die Zeit bis 
zur Einführung des dauerhaften Instrumentes für Verbesse-
rungen der Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals zu nutzen, 
muss das im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege entwi-
ckelte und präsentierte Interimsinstrument PPR 2.0 unverzüg-
lich genutzt werden. Es dient gleichzeitig der Vorbereitung auf 
die verbindliche Einführung des dauerhaften PPBMI, das direkt 
an die PPR 2.0 anschließt. Dies bewirkt unmittelbar eine er-
kennbare Verbesserung der Arbeitsbedingungen für das Perso-
nal im Krankenhaus. Eine verbindliche Einführung und An-
wendung des dauerhaften PPBMI unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der Evaluationsphase für alle Krankenhäuser erfolgt 
mit einem Übergangszeitraum von zwei Jahren.

Regelmäßige Weiterentwicklung
Das PPBMI ist ein anpassungs- und weiterentwicklungsfähiges 
Instrument, um aktuellen Entwicklungen im Bereich Pflege ge-
recht zu werden und zu bleiben und somit dauerhaft die At-
traktivität der dort vertretenen Berufsbilder zu gewährleisten. 
Diese Zukunftsfähigkeit wird über eine regelmäßige Weiterent-
wicklung des Instrumentes alle zwei bis drei Jahre sicherge-
stellt, um Kontinuität und Planungssicherheit zu gewährleisten. 
Dabei sind ähnliche Maßgaben wie bei der Entwicklung des 
Instruments zu beachten. Um dies zu gewährleisten ist eine 
auskömmliche, nachhaltige Finanzierung der Weiterentwick-
lung erforderlich.

Umsetzung des ermittelten Pflegepersonal-
bedarfs
Das Ergebnis der Pflegepersonalbedarfsbemessung lässt sich 
vor dem Hintergrund der aktuellen Arbeitsmarktsituation vo-
raussichtlich nicht bereits zur Einführung des Interims- bzw. 
eines dauerhaften Instruments vollständig durch alle Kranken-
häuser umsetzen. Daher ist mit Einführung der PPR 2.0 als In-
terimsinstruments sowie des PPBMI ein Umsetzungsgrad fest-
zulegen. Durch den festzulegenden Umsetzungsgrad der PPR 
2.0/des PPBMI lassen sich Korridorlösungen mit festen unteren 
und oberen Werten definieren, zwischen denen sich die Perso-
nalausstattung des jeweiligen Krankenhauses bei einer gestuf-
ten Einführung des Umsetzungsgrades zu einer bestimmten 
Zeit befinden muss. Hierdurch wird einerseits Raum für flexible 
Regelungen eröffnet, die sich etwa aus begründeten struktu-
rellen Besonderheiten von Krankenhäusern ergeben können, 
andererseits werden aber auch die Spannbreiten eingegrenzt, 
innerhalb derer sich die einzelnen Einrichtungen bei der Beset-
zung mit Pflegepersonal bewegen können. Über diese gestufte 
Einführung kann zudem die erforderliche Anzahl der benötigen 
Pflegekräfte prospektiv bestimmt und die erforderlichen Maß-
nahmen zur Personalbindung und zur Gewinnung von mehr 
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Menschen für die Pflegeberufe auf diesen Bedarf abgestimmt 
werden. Um das zum Erreichen des Umsetzungsgrades des In-
struments erforderliche Pflegepersonal zu gewinnen und zu 
halten, muss eine Vielzahl an Aktivitäten auf unterschiedlichen 
Ebenen wirken. Diese müssen entsprechend nachhaltig verfolgt 
werden. Hier ist insbesondere auf die zukunftsweisenden Akti-
vitäten aus der KAP hinzuweisen.

Perspektive für die Pflege
Die verschiedenen Phasen bis hin zur flächendeckenden, ver-
bindlichen Einführung eines solchen Instruments benötigen 
mehrere Jahre – wie auch das vergleichbare Vorhaben im 
SGB  XI-Bereich zeigt. Erforderlich ist deshalb die gesetzliche 
Verankerung eines Interimsinstruments, wie es aus der KAP 
durch DPR, ver.di und DKG entwickelt wurde. Dies setzt ein 
positives  Zeichen für die Pflege und kann kurz- und mittelfri-
stig bereits einen wesentlichen Beitrag zur höheren Attraktivität 
des Pflegeberufes leisten. Die derzeitigen Pflegepersonalunter-
grenzen (PpUG) in Kombination mit dem Pflegepersonalquoti-
enten (PPQ) sind dazu nicht geeignet, da sie erhebliche negati-
ve Folgen für den Arbeitsalltag mit sich bringen (etwa kurzfri-
stige Dienstplanänderungen und mehr Abrufe aus der arbeits-
freien Zeit (vergleiche Krankenhausbarometer 2020, Seite 47). 
Diesen negativen Entwicklungen wirkt ein Pflegepersonalbe-
darfsbemessungsinstrument – in dauerhafter Form und zu-
nächst als Interimsinstrument – entgegen und ermöglicht die 
verlässliche Dienstplanung einige Wochen im Voraus, indem es 
prospektiv, aufbauend auf Daten aus Vergleichszeiträumen, die 
Grundlage für Pflegepersonalplanung bildet. Daher müssen die 
PpUG und der PPQ in ihrer jetzigen Form unverzüglich durch 
die PPR 2.0 ersetzt werden, die durch das PPBMI perspek tivisch 
abgelöst wird.

Ziel dieses Bemessungsinstruments ist es, attraktive und ver-
lässliche Rahmenbedingungen für die Pflege zu schaffen, eine 
nachhaltige Ausstattung mit Pflegepersonal zu erzielen und so-
mit eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche sowie 
bedarfsgerechte Pflege der vollstationär oder teilstationär zu 
behandelnden Patientinnen und Patienten zu gewährleisten, 
die eine Krankenhausbehandlung brauchen. Diese wird den 
Ansprüchen einer „guten Pflege“, Patientensicherheit sowie 
 einer hohen Qualität gerecht.
Der Erfolg der Einführung der PPR 2.0 und eines davon abge-
leiteten langfristigen Pflegepersonalbedarfsbemessungsinstru-
ments (PPBMI) hängt maßgeblich von den Rahmenbedin-
gungen seiner Anwendung (etwa verbindlichen Umsetzungs-
graden) und flankierenden Maßnahmen (u. a. KAP) ab. Nun 
müssen die Weichen gestellt werden, um die Pflege auf diesen 
Weg hin zu mehr qualifiziertem Pflegepersonal, Entlastung des 
Stammpersonals und Steigerung der Attraktivität der Berufs-
bilder in der Pflege zu bringen. 

Literatur
Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH (2020): Abschlussbericht

Deutsches Krankenhausinstitut e. V. (2020): 5 Pflegepersonaluntergrenzen, in: 
Krankenhaus Barometer, Umfrage 2020, Seite 44–48.

Dieser Artikel wurde auch unter Verwendung von (internen) Materialien, die 
aus der Zusammenarbeit von DKG, DPR und ver.di bislang hervorgingen, er-
stellt.
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Anke Wittrich, Dezernat V – Medizin I/Elisabeth Burghardt, 
 Dezernat I – Personalwesen und Krankenhausorganisation, 
Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V., Wegelystraße 3, 
10623 Berlin n

Bücher

Wolfgang Sunder, Julia Moellmann, Oliver Zeise, Lukas 
Adrian Jurk: Das Patientenzimmer. Planung und Gestal-
tung. Birkhäuser Verlag, Basel 2020, 264 Seiten, gebun-
den, 69,95 €, ISBN: 3035617317.

Die Planung eines Patientenzimmers ist von enormer Kom-
plexität. Es gilt, pflegerische Anforderungen, Erkenntnisse 
der Mikrobiologie (insbesondere im Hinblick auf Kranken-
hausinfektionen), Bedürfnisse der Patienten sowie ökono-
mische Belange der Krankenhausbetreiber in Einklang zu 
bringen. Die Publikation erläutert die Planungsparameter 
und stellt mustergültige Beispiele vor.
Das Wohlbefinden des Patienten lässt sich durch die Gestal-
tung positiv beeinflussen: wohnliche Materialien, der Blick 
nach draußen und eine gewisse Privatsphäre sind hier 
wichtige Aspekte. Ebenso wichtig sind die Arbeitsbedingun-
gen für das Personal, insbesondere kurze Wege und effi-
ziente Pflegehandgriffe. Zuletzt kann sogar das Infektions-
risiko durch eine intelligente Grundrissanordnung gesenkt 
werden.
Das breit angelegte Fachbuch gibt einen systematischen 
Überblick über die Entwurfsaufgabe Patientenzimmer und 
zeigt vorbildliche Lösungen: sowohl idealtypisch wie auch 
im gebauten Beispiel. n
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Whistleblower und Hinweisgeber-
systeme in Kliniken 
Das Thema Whistleblowing ist mittlerweile allgemein bekannt. Der Umgang mit Whistleblowern – Personen, die 
Hinweise auf Rechtsverstöße eines Unternehmens geben – und die Etablierung von entsprechenden Hinweisge-
bersystemen gewinnen auch im Krankenhausalltag an Bedeutung. Ferner wurde die EU-Hinweisgeberrichtlinie 
(EU 2019/1937) beschlossen. Diese sogenannte EU-Whistleblower-Richtlinie muss bis zum 17. Dezember 2021 in 
nationales Recht umgesetzt werden. 

Mit dem „Gesetz zum Schutz hinweisgebender Personen“ (Hin-
weisgeberschutzgesetz) liegt bereits ein Referentenentwurf vor. 
Das Ziel der neuen EU-Hinweisgeberrichtlinie ist es, einen ein-
heitlichen Mindeststandard für den Schutz von Hinweisgebern 
sicherzustellen, das heißt, die Hinweisgeber vor Repressalien 
zu schützen und die rechtlichen Rahmenbedingungen für ein 
funktionierendes Hinweisgebersystem zu schaffen. Danach sol-
len Unternehmen und damit auch Krankenhäuser mit mindes-
tens 50 Beschäftigten verpflichtet werden, die vorgesehenen 
Schutzmaßnahmen zu gewährleisten und ein internes Melde-
system vorzuhalten.

EU-Hinweisgeberrichtlinie
Die neue EU-Hinweisgeberrichtlinie1) verpflichtet die EU-Mit-
gliedsstaaten, ihren Regelungsinhalt bis spätestens zum 17. De-
zember 2021 in nationales Recht umzusetzen. Den Mitglieds-
staaten verbleibt hierbei die detaillierte rechtliche Ausgestal-
tung. Anlässlich dieser Umsetzungspflicht liegt in Deutschland 
ein Referentenentwurf2) zum „Gesetz zum Schutz hinweisge-
bender Personen“ vom 26. November 2020 vor (Hinweisgeber-
schutzgesetz).
Ziel der EU-Richtlinie ist es, den Schutz von Personen auszu-
bauen, die Hinweise auf Rechtsverstöße eines Unternehmens 
geben.
Von der Richtlinie geschützte Hinweisgeber sind in erster Linie 
Arbeitnehmer und Beamte, jedoch auch Praktikanten, Anteils-
eigner, externe Auftragnehmer, Lieferanten und Personen, de-
ren Arbeitsverhältnis bereits beendet ist. Geschützt werden die-
se bei jeglichen Hinweisen, von denen sie davon ausgehen 
durften, dass die gemeldete Information der Wahrheit ent-
spricht. Auf eine bestimmte Motivation des Hinweisgebers 
kommt es nicht an. Er verliert seinen Schutz auch nicht da-
durch, dass er einen Rechtsverstoß allein aus eigensüchtigen 
Motiven meldet. Die Richtlinie verpflichtet bestimmte Unter-
nehmen, ein internes Meldesystem einzurichten, und schafft 
Schutzmaßnahmen zugunsten der Hinweisgeber sowie sonst 
Betroffenen.
Das Meldekonzept der EU-Richtlinie sieht drei Stufen der Mel-
dung vor: Der interne Meldekanal ist die unternehmenseigene 
Meldestelle bzw. die durch das Unternehmen beauftragte Stel-
le; der externe Meldekanal wird auf Bundesebene bei dem Bun-
desbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit be-

hördlich eingerichtet; der dritte Kanal ist der Weg der Veröffent-
lichung.
Das Konzept gibt dem Hinweisgeber das Wahlrecht, sich alter-
nativ an interne oder externe Meldekanäle zu wenden, je nach-
dem, welcher Kanal sich aus dessen Sicht für den Einzelfall am 
besten eignet. Im unternehmerischen Interesse ist es jedoch 
ratsam, die Hinweisgeber zur primären Meldung an den inter-
nen Meldekanal zu motivieren, sodass diese sich nur bei Nicht-
vorhandensein oder Erfolglosigkeit an externe Meldekanäle 
wenden. Der Gang zur Öffentlichkeit soll nach der EU-Richtli-
nie nur im Ausnahmefall gewählt werden, wenn das öffentliche 
Interesse unmittelbar oder offenkundig gefährdet ist, wenn im 
Fall einer externen Meldung Repressalien zu befürchten sind 
oder eine externe Meldung keine Aussicht auf wirksame Folge-
maßnahmen verspricht.

Interne Meldestelle
Beschäftigungsgeber und Dienststellen sollen verpflichtet wer-
den, bei sich eine interne Meldestelle einzurichten und zu be-
treiben. Dies gilt jedoch nur für Beschäftigungsgeber und 
Dienststellen mit in der Regel mindestens 50 Beschäftigten. Ab 
249  Beschäftigen ist eine interne Meldestelle bereits ab dem 
17. Dezember 2021 einzurichten.
Bei der internen „Meldestelle“ muss es sich entweder um eine 
beim Beschäftigungsgeber oder bei der Dienststelle beschäftigte 
Person/interne Organisationseinheit oder einen Dritten (zum 
Beispiel Anwalt) handeln. Die beauftragten Personen müssen 
unabhängig sein und dürfen bei weiteren Tätigkeiten keinem 
Interessenkonflikt unterliegen. Der Hinweisgeber muss sich 
fernmündlich oder in Textform an den Meldekanal wenden 
können.
Der Aufbau und der Betrieb einer internen Meldestelle erschöp-
fen sich nicht in dem „Aufhängen eines Briefkastens“ oder der 
Schaltung einer „Hotline“. Vielmehr sind bei dem Aufbau und 
dem Betrieb eines Meldekanals zahlreiche Aspekte und Anfor-
derungen wie Dokumentations-, Verschwiegenheits- und 
Schutzpflichten zu berücksichtigen.
Die interne Meldestelle betreibt den Meldekanal, prüft die 
Stichhaltigkeit der Meldung und ergreift Folgemaßnahmen. Zu-
dem hält sie für Beschäftigte klare und leicht zugängliche Infor-
mationen über externe Meldeverfahren und Meldeverfahren 
der Europäischen Union bereit. Die interne Meldestelle muss 
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der hinweisgebenden Person den Eingang einer Meldung spä-
testens nach sieben Tagen bestätigen und mit dieser Kontakt 
halten. Alle eingehenden Meldungen sind in dauerhaft abruf-
barer Weise unter Beachtung des Vertraulichkeitsgebots umfas-
send zu dokumentieren und nach Abschluss des Verfahrens 
wieder zu löschen. Die interne Meldestelle gibt der hinweisge-
benden Person innerhalb von drei Monaten nach der Bestäti-
gung des Eingangs der Meldung eine Rückmeldung. Die Rück-
meldung umfasst grundsätzlich die Mitteilung geplanter sowie 

bereits ergriffener Folgemaßnahmen sowie die Gründe für diese.
Damit ein Hinweisgeberschutzsystem wirksam und funktions-
tüchtig ist, ist es unerlässlich, dass die Identitäten aller von 
 einer Meldung betroffenen Personen geschützt werden. Dies 
gilt zunächst für die hinweisgebende Person selbst. Diese soll 
darauf vertrauen können, dass ihr aus der Meldung keine Nach-
teile entstehen. Berechtigte Schutzinteressen haben darüber 
hinaus auch die sonstigen in der Meldung benannten Personen, 
auch die, die durch eine Meldung belastet werden und somit 
Gegenstand einer Meldung sind. Da Dritte gegebenenfalls im 
weiteren Verfahren eine wichtige Rolle spielen können, ist ihre 
Identität ebenfalls zu schützen. Der Schutz der Identität dieser 
Personen soll falsche Verdächtigungen und Verleumdungen, 
aber auch eine Einflussnahme auf potenzielle Zeugen verhin-
dern.
Der Schutz umfasst die Wahrung der Vertraulichkeit der Identi-
tät in jedem Verfahrensstadium einschließlich der Informatio-
nen, aus denen die Identität abgeleitet werden kann. Die Verlet-
zung der Vertraulichkeit stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. 
Gegen hinweisgebende Personen gerichtete Repressalien sind 
verboten. Das gilt auch für die Androhung und den Versuch, 
Repressalien auszuüben. Bei einem Verstoß gegen das Verbot 
von Repressalien ist der Verursacher verpflichtet, der hinweis-
gebenden Person den daraus entstehenden Schaden zu erset-
zen. Eine hinweisgebende Person kann nicht für die Beschaf-
fung von oder den Zugriff auf Informationen, die sie gemeldet 
oder offengelegt hat, rechtlich verantwortlich gemacht werden, 
sofern die Beschaffung nicht als solche oder der Zugriff nicht 
als solcher eine Straftat darstellt.

Vorteile eines internen Hinweisgebersystems
Ein Hinweisgebersystem dient den Mitarbeitenden eines Kran-
kenhauses als zentrale Anlaufstelle, um auf ein Fehlverhalten 
hinzuweisen. Es bietet dem betroffenen Krankenhaus damit die 
Möglichkeit, sehr schnell auf Missstände zu reagieren, Reputa-
tionsschäden abzuwenden und interne Prozesse zu verbessern. 
Hinweisgebersysteme bieten unter anderem folgende Vorteile:
– Aufdecken von Verdachtsfällen, Missständen und Schwach-

stellen
– Möglichkeit der Prozessoptimierung
– Finanzielle Schäden vermeiden (Strafzahlungen)
– Reputationsschäden verhindern
– Betrüger abschrecken
Ein effektiver und vertrauensvoller interner Meldekanal schafft 
einen Mehrwert für das Krankenhaus und ist geeignet, das Risi-

ko behördlicher Ermittlungen oder der Beschädigung der Repu-
tation zu verringern. Durch die Auslagerung der internen Mel-
destelle auf Rechtsanwälte kann zusätzliches Vertrauen in die 
Unabhängigkeit geschaffen werden; damit werden Anreize ge-
setzt, dass sich ein Hinweisgeber nicht direkt an eine externe 
Meldestelle wendet oder die Informationen offenlegt. Mittels 
standardisierter und digitalisierter Prozesse kann durch eine 
professionelle Betreuung mit einer entsprechenden IT-Infra-
struktur in jeder Phase die Einhaltung der gesetzlichen Vorga-
ben, insbesondere die zu beachtenden Fristen und die Vertrau-
lichkeit, sichergestellt werden.

Fehlendes internes Meldesystem
Sanktionen für die Nichteinrichtung eines Meldesystems sind 
zumindest auf EU-Ebene bisher nicht vorgesehen. Nach der EU-
Hinweisgeberrichtlinie haben die Mitgliedstaaten zwar sicher-
zustellen, dass von den Betroffenen interne Meldestellen einge-
richtet werden. Gleichwohl wird kein Bedarf für eine Sanktio-
nierung von Unternehmen gesehen, die gegen diese Pflicht 
verstoßen. Wenn die Unternehmen nämlich keine interne Mel-
destelle einrichten, dann bleibt den Whistleblowern nur die 
Möglichkeit einer Meldung bei einem externen, also behörd-
lichen Meldekanal oder der Gang an die Öffentlichkeit, was er-
hebliche unternehmerische Risiken birgt (behördliche Untersu-
chungen, Reputationsschäden, Offenbarung von Geschäftsge-
heimnissen, Schadensersatzverpflichtungen, Sanktionen etc.). 
Demnach liegt es im eigenen Interesse der Verpflichteten, eine 
funktionsfähige interne Meldestelle als Anreiz dafür zu schaf-
fen, dass Beschäftigte nicht im ersten Schritt eine externe Mel-
destelle kontaktieren.

Fazit
Es bleibt spannend, wie umfassend der Gesetzgeber das Phäno-
men „Whistleblowing“ in nationales Recht umsetzen wird. Der 
vorliegende Gesetzentwurf wird derzeit noch kontrovers disku-
tiert. Die Regierungskoalition konnte sich bislang nicht einigen, 
weil der vorgelegte Entwurf hinsichtlich des Anwendungsbe-
reichs über die Vorgaben der EU-Richtlinie hinausgeht. Deshalb 
ist das Gesetzgebungsverfahren zum Stillstand gelangt.
Auch wenn das Hinweisgeberschutzgesetz erst als Referenten-
entwurf vorliegt, ist eine frühzeitige Umsetzung im Unterneh-
men empfehlenswert, da eine Umsetzungspflicht noch in die-
sem Jahr vorgesehen ist. Es ist zu erwarten, dass – selbst wenn 
das Hinweisgeberschutzgesetz dem Grundsatz der Diskonti-
nuität zum Opfer fällt – ein entsprechendes Gesetz in der 
nächs ten Legislaturperiode kommen wird. Aufgrund der recht-
lichen Vorgaben werden künftig viele Krankenhäuser in 
Deutschland verpflichtet, interne Meldestellen einzurichten, 
um Whistleblowern die Möglichkeit zu bieten, in einem ver-
traulichen Umfeld Informationen und Hinweise abzugeben.
Ungeachtet der kommenden gesetzlichen Pflicht sind Hinweis-
gebersysteme wichtige Bausteine im Rahmen von Compliance 
Management Systemen3) und helfen Krankenhäusern, die Ein-
haltung von gesetzlichen Vorschriften und das Ergreifen von 
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Maßnahmen zur Vermeidung von Verstößen sicherzustellen. 
Sie sind ein wichtiger Bestandteil für eine gute Unternehmens-
führung (sogenannte Good Governance). Daher ist es in jedem 
Fall ratsam, ein funktionierendes Hinweisgeberschutzsystem 
frühzeitig einzurichten.

Anmerkungen
1) Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Uni-
onsrecht melden, ABl. L 305 vom 26. November 2019.

2) https://www.whistleblower-net.de/wp-content/uploads/2021/02/ 
2020_11_26-Referentenentwurf-Whistleblowing-BMJV-1.pdf.

3) Vergleiche dazu Puccio/Wedekind, „Compliance- und Ethik-Strategien“, 
das Krankenhaus 12.2020, Seite 1106 ff.
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Neben den originären medizinischen Kompetenzen sind in Notauf-
nahmen auch zunehmend Kompetenzen im Bereich Ökonomie und 
Prozesssteuerung zum reibungslosen Betrieb einer Notaufnahme er-
forderlich. Ein optimales Schnittstellenmanagement dient der siche-
ren Patientenversorgung. Die Zusammenarbeit der unterschiedlichen 
Berufsgruppen erfordert ein hohes Maß an Bereitschaft, im interdis-
ziplinären und interprofessionellen Team in kurzer Zeit die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. Dieses Buch bildet die Versorgung des 
Patienten in der Notaufnahme bis zur ambulanten Behandlung praxis-
nah ab.

Das Praxishandbuch begleitet und unterstützt Lernende bei ihren 
Einsätzen im Rahmen von Studium, Aus-, Fort- und Weiterbildung in 
der Notaufnahme, der pädiatrischen Notaufnahme, Anästhesie und 
Intensivstation. Es bietet einen Überblick über häufi ge Behandlungs-
anlässe mit Leitsymptomen, zu denen jeweils konkrete Praxisaufträge 
formuliert sind. Die Praxisaufträge geben Lernenden ein Raster zur 
strukturierten Bearbeitung an die Hand, sodass bereits vorhandene 
Kompetenzen gezielt erweitert werden können. Praxisanleiter/-innen 
bzw. Supervisor/-innen können dieses Buch für die Patient/-innen-
vorstellungen nutzen, da es für jedes Praxisbeispiel die Möglichkeit 
zur Kompetenzeinschätzung bietet.

Dieses Buch legt seinen Schwerpunkt weniger auf die medizinische 
Therapie von Herzerkrankungen, sondern auf die Beschreibung der 
Krankheitsbilder und die damit verbundenen pfl egerischen Aufgaben. 
Es eignet sich sowohl als Einführung in die Pfl ege kardiologischer 
Patienten als auch als Nachschlagewerk in der täglichen Pfl egepraxis 
und bietet in komprimierter übersichtlicher Form medizinische und 
pfl egerische Informationen zu den diagnostischen Basismaßnahmen, 
der Unterstützung von kardiologischen Patienten sowie zu den wich-
tigsten Krankheitsbildern in der Kardiologie.

Der Heilungsprozess chronischer Wunden ist meist langwierig und 
für die Betroffenen mit einer eingeschränkten Lebensqualität verbun-
den. Das Buch bietet entsprechend dem Expertenstandard Informa-
tionen zu physiologischen Wundheilungsstadien, Gradeinteilungen 
chronischer Wunden, den häufi gsten chronischen Wundarten sowie 
Beurteilungskriterien und Therapiemöglichkeiten. Themen wie Er-
nährung, Schmerz, Dokumentation, Präventivmaßnahmen, Beratung 
und Anleitung der Betroffenen ergänzen dieses kompakte Praxis-
buch. Die 5. Aufl age wurde um die Kapitel Narben, Hautbeobachtung 
und Hautpfl ege erweitert. Themen wie Wundbeurteilung, Einfl üsse 
auf die Wundheilung und Infektion wurden ergänzt.
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Gemeinsame Krankenhausplanung 
Berlin-Brandenburg 
Zum ersten Mal haben Berlin und Brandenburg ihre jewei-
ligen Krankenhausplanungen umfassend miteinander abge-
stimmt und auf der Grundlage gemeinsamer Versorgungs-
ziele und Planungsgrundsätze sowie einheitlicher Daten-
grundlage erstellt. Aufgrund einer sich immer weiter ent-
wickelnden Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg wurden 
beispielsweise die Planungszyklen harmonisiert, so dass die 
Laufzeiten der Krankenhauspläne von Berlin und Branden-
burg synchronisiert sind. Trotz gemeinsamer Planung hat 
jedes Land aus rechtlichen Gründen auch weiterhin einen 
eigenständigen Krankenhausplan.
Der Vierte Krankenhausplan des Landes Brandenburg ist 
jetzt im Amtsblatt veröffentlicht (Link: https://bravors.
brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/Amtsblatt%20
28S_21.pdf). So wird der Vierte Krankenhausplan mit Wir-
kung zum 1. August 2021 mittels Feststellungsbescheiden 
für die Krankenhäuser und Ausbildungsstätten rechtskräf-
tig. Das Kabinett hatte den neuen Krankenhausplan am 
22. Juni 2021 unter dem Dach der „Gemeinsamen Kranken-
hausplanung Berlin-Brandenburg“ beschlossen.
Ziel des Vierten Krankenhausplanes ist die Sicherung einer 
qualitätsgesicherten und wohnortnahen Versorgung der Be-
völkerung mit Krankenhausleistungen. Dies bedeutet, dass 
alle Krankenhausstandorte für die regionale Gesundheits-
versorgung erhalten bleiben und auch in Zukunft eine be-
darfsgerechte, flächendeckende, gut erreichbare und quali-
tativ hochwertige medizinische Versorgung in allen Teilen 
des Landes sichergestellt wird. Im Krankenhausplan sind 
insgesamt 54 Krankenhäuser an 66 Standorten aufgenom-
men, von denen sich 22 Krankenhäuser in öffentlicher, 
19 in privater und 13 in freigemeinnütziger Trägerschaft be-
finden.

Der Plan legt die Pfeiler für die nächsten Jahre in der Kran-
kenhausplanung Brandenburgs fest. So sind Strukturent-
scheidungen, wie beispielsweise die Umstellung von der 
Rahmenplanung auf eine bettenscharfe quantitative Aus-
weisung von Planbetten je Hauptdisziplin oder auch die 
Stärkung der geriatrischen tagesklinischen Versorgung ge-
troffen worden. Auf der anderen Seite wurden aber auch 
die Pädiatrien und Geburtsstationen gesichert und die An-
gebote an spezifischen medizinischen Leistungen unter-
stützt.

In Summe gibt es landesweit einen bedarfsnotwendigen 
Bettenaufwuchs in den einzelnen Fachgebieten sowohl im 
vollstationären Bereich als auch im teilstationären Bereich. 
So ist die Anzahl der vollstationären Betten von insgesamt 
15 313 Betten im Jahr 2017 auf 15 694 vollstationäre Betten 
im Vierten Krankenhausplan angehoben. Im teilstationären 
Bereich gibt es einen Aufwuchs von 1 583 teilstationären 
Plätzen im Jahr 2017 auf 1972 teilstationäre Plätze. Daraus 
ergibt sich ein Aufwuchs von insgesamt 381 vollstationären 
Betten und 389 teilstationären Plätzen, die sich unterschied-
lich auf die einzelnen Fachgebiete verteilen.
Damit ergibt sich mit dem Vierten Krankenhausplan im 
Land Brandenburg eine Gesamtkapazität von insgesamt 
17 666 Betten und teilstationären Plätzen.
Ein Krankenhausplan hat zwei Funktionen: Zum einen wird 
mit ihm der konkrete Bedarf an stationären Krankenhauska-
pazitäten festgestellt, zum anderen wird mit dem Kranken-
hausplan genau bestimmt, welche Krankenhäuser zur me-
dizinischen Versorgung der Bevölkerung bedarfsnotwendig 
sind und dementsprechend vom Land gefördert werden. 
Die Feststellungsbescheide dienen zudem als Grundlage für 
die Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen. n
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Leitfaden 
kardiologische 
Pfl ege

3., erweiterte und 
 überarbeitete Aufl age
2021. 184 Seiten, 33 Abb., 
8 Tab. Kart. € 19,–
ISBN 978-3-17-041286-6

Pfl egekompakt

Alle Titel auch als E-Books erhältlich
Leseproben und weitere Informationen: Kohlhammer
www.kohlhammer.de Bücher für Wissenschaft und Praxis

Neben den originären medizinischen Kompetenzen sind in Notauf-
nahmen auch zunehmend Kompetenzen im Bereich Ökonomie und 
Prozesssteuerung zum reibungslosen Betrieb einer Notaufnahme er-
forderlich. Ein optimales Schnittstellenmanagement dient der siche-
ren Patientenversorgung. Die Zusammenarbeit der unterschiedlichen 
Berufsgruppen erfordert ein hohes Maß an Bereitschaft, im interdis-
ziplinären und interprofessionellen Team in kurzer Zeit die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. Dieses Buch bildet die Versorgung des 
Patienten in der Notaufnahme bis zur ambulanten Behandlung praxis-
nah ab.

Das Praxishandbuch begleitet und unterstützt Lernende bei ihren 
Einsätzen im Rahmen von Studium, Aus-, Fort- und Weiterbildung in 
der Notaufnahme, der pädiatrischen Notaufnahme, Anästhesie und 
Intensivstation. Es bietet einen Überblick über häufi ge Behandlungs-
anlässe mit Leitsymptomen, zu denen jeweils konkrete Praxisaufträge 
formuliert sind. Die Praxisaufträge geben Lernenden ein Raster zur 
strukturierten Bearbeitung an die Hand, sodass bereits vorhandene 
Kompetenzen gezielt erweitert werden können. Praxisanleiter/-innen 
bzw. Supervisor/-innen können dieses Buch für die Patient/-innen-
vorstellungen nutzen, da es für jedes Praxisbeispiel die Möglichkeit 
zur Kompetenzeinschätzung bietet.

Dieses Buch legt seinen Schwerpunkt weniger auf die medizinische 
Therapie von Herzerkrankungen, sondern auf die Beschreibung der 
Krankheitsbilder und die damit verbundenen pfl egerischen Aufgaben. 
Es eignet sich sowohl als Einführung in die Pfl ege kardiologischer 
Patienten als auch als Nachschlagewerk in der täglichen Pfl egepraxis 
und bietet in komprimierter übersichtlicher Form medizinische und 
pfl egerische Informationen zu den diagnostischen Basismaßnahmen, 
der Unterstützung von kardiologischen Patienten sowie zu den wich-
tigsten Krankheitsbildern in der Kardiologie.

Der Heilungsprozess chronischer Wunden ist meist langwierig und 
für die Betroffenen mit einer eingeschränkten Lebensqualität verbun-
den. Das Buch bietet entsprechend dem Expertenstandard Informa-
tionen zu physiologischen Wundheilungsstadien, Gradeinteilungen 
chronischer Wunden, den häufi gsten chronischen Wundarten sowie 
Beurteilungskriterien und Therapiemöglichkeiten. Themen wie Er-
nährung, Schmerz, Dokumentation, Präventivmaßnahmen, Beratung 
und Anleitung der Betroffenen ergänzen dieses kompakte Praxis-
buch. Die 5. Aufl age wurde um die Kapitel Narben, Hautbeobachtung 
und Hautpfl ege erweitert. Themen wie Wundbeurteilung, Einfl üsse 
auf die Wundheilung und Infektion wurden ergänzt.

Dubb/Kaltwasser/ 
Pühringer/Schmid (Hrsg.)

Notfallversorgung 
und Pfl ege 
in der 
Notaufnahme
Praxisbuch für die multi-
professionelle Zusammen-
arbeit

2., erweiterte und 
 überarbeitete Aufl age
2019. 313 Seiten, 24 Abb., 
13 Tab. Kart. € 39,–
ISBN 978-3-17-036535-3

Susanne Danzer

Chronische 
Wunden
Beurteilung und 
 Behandlung

5., erweiterte und 
 überarbeitete Aufl age 
2021. 420 Seiten, 79 Abb., 
70 Tab. Kart. € 32,–
ISBN 978-3-17-039410-0

Pfl egekompakt

Machner/Behrend/ 
Kaltwasser/Dubb

Praxiseinsatz 
in Notaufnahme, 
Intensivstation 
und Anästhesie
Nachweis von Praxisauf-
trägen für Studium, Aus-, 
Fort- und Weiterbildung

2021. 128 Seiten. Kart. 
€ 24,–
ISBN 978-3-17-039582-4

Neu! Neu!

Neu!
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Prof. Dr. Jürgen Stausberg, Thomas Jungen, Prof. Dr. Michael Karaus, Dr. Christoph Scheu

Eine Benchmarking-Initiative in der 
Coronapandemie
Die Coronapandemie hat zu erheblichen Herausforderungen für die Krankenhäuser geführt. Die Kliniken wurden 
ab März 2020 per Allgemeinverfügungen der Bundesländer angewiesen, möglichst viele Intensiv- und Beat-
mungskapazitäten freizuhalten. Die Versorgung von Patienten mit Covid-19 hat dann über alle Versorgungsstu-
fen hinweg den Aufbau einer Infrastruktur zur Behandlung hochinfektiöser Fälle bedingt sowie den Bedarf an in-
tensivmedizinischen Leistungen erhöht. Der Qualitätsindikatoren für Kirchliche Krankenhäuser – QKK e. V. – als 
freiwilliger Benchmarking-Verbund von Trägern kirchlicher Einrichtungen und kirchlichen Verbänden – stand da-
mit vor der Herausforderung, seine Verfahren ebenfalls an die Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Kranken-
häuser in der Coronapandemie anzupassen. Im Folgenden sollen die entsprechenden Maßnahmen vorgestellt 
und diskutiert werden.

Die Abläufe im Krankenhaus mussten in kürzester Zeit umge-
stellt und Verantwortlichkeiten neu definiert werden. Patienten, 
Mitarbeiter sowie Besucher waren vor einer Ansteckung im 
Krankenhaus zu schützen. Besuchszeiten wurden dazu einge-
schränkt, Hygienemaßnahmen wie die Händedesinfektion ver-
schärft und eine Testpflicht wurde eingeführt. Zur Bereitstellung 
von freien Kapazitäten für die Versorgung von Patienten mit Co-
vid-19 wurden elektive Aufnahmen zur stationären Versorgung 
auf ihre Dringlichkeit überprüft und, falls möglich, verschoben 
oder in eine ambulante Versorgung überführt. Der für die Richt-
linien einer datengestützten einrichtungsübergreifenden Quali-
tätssicherung nach § 136 SGB V verantwortliche Gemeinsame 
Bundesausschuss hat daher mit Beschluss vom 27. März 2020 
zahlreiche Regelungen ausgesetzt, um auf die Belastungen der 
Krankenhäuser durch die Coronapandemie zu reagieren.1)

Das Modul Covid-19 im QKK-Indikatorenset
Die vom QKK e. V. im Benchmarking eingesetzten Qualitäts-
indikatoren können weitestgehend aus Routinedaten ohne ge-
sonderten Erfassungsaufwand ermittelt werden. Neben eigenen 
Indikatoren mit besonderem Augenmerk auf vulnerable Pa-
tientengruppen wie Demenzkranke wurden dafür besonders 
geeignete Kennzahlen aus bestehenden Indikatorensets ausge-
wählt. Bei diesen Indikatorensets handelte es sich um die Ger-
man Inpatient Quality Indicators (G-IQI), um die Patient Safety 
Indicators (PSI) der Agency for Healthcare Research and Qua-
lity (AHRQ) sowie um Kennzahlen der datengestützten einrich-
tungsübergreifenden Qualitätssicherung. Zur stationären Ver-
sorgung von Covid-19 gab es jedoch keine belastbaren Quali-
tätsindikatoren. Zur Unterstützung seiner Mitgliedseinrich-
tungen hat der QKK e. V. deshalb ein gesondertes Modul zu 
Covid-19 entwickelt und in das QKK-Indikatorenset aufgenom-
men. Dieses wurde erstmalig mit Datum vom 20. April 2020 im 
QKK-Indikatorenset 4.2 ausgewiesen und inzwischen mehrfach 
überarbeitet, u. a. in Abstimmung mit der Initiative Qualitäts-
medizin e. V. (IQM). Im aktuell gültigen QKK-Indikatorenset 4.5 

mit 127 Qualitätsindikatoren umfasst das Modul Covid-19 zu-
sätzlich 27 Kennzahlen.2)

– Fünf Kennzahlen weisen die Häufigkeit von Behandlungsfäl-
len mit Bezug zu Covid-19 aus. In Klammern ist das Kürzel 
der Kennzahl aus dem QKK-Indikatorenset wiedergegeben.
– Anteil von Patienten mit Testung auf SARS-CoV-2 (QKK 

C-22)
– Anteil von Patienten mit Virusnachweis (QKK C-01)
– Anteil von Patienten ohne Virusnachweis (QKK C-08)
– Patienten mit schweren akuten Atemwegserkrankungen 

(QKK C-14)
– Patienten mit ausgewählten Vorerkrankungen (QKK C-16)

– Zehn Kennzahlen befassen sich mit der Sterblichkeit von Be-
handlungsfällen mit Covid-19 allgemein, mit der Sterblich-
keit in Altersgruppen sowie mit der Sterblichkeit in ausge-
wählten Teilkollektiven.
– Mortalität bei Virusnachweis (QKK C-02)
– Mortalität bei Virusnachweis zusätzlich für die Alters-

gruppen unter 20 Jahre (QKK C-02.01), 20 bis 44 Jahre 
(QKK C-02.02), 45 bis 64 Jahre (QKK C-02.03), 65 bis 
84  Jahre (QKK C-02.04) sowie über 84 Jahre (QKK 
C-02.05)

– Mortalität bei fehlendem Virusnachweis (QKK C-13)
– Mortalität bei schweren akuten Atemwegserkrankungen 

(QKK C-15)
– Mortalität ohne schwere akute Atemwegserkrankungen 

(QKK C-18)
– Mortalität bei Patienten mit ausgewählten Vorerkran-

kungen (QKK C-17)
– Die intensivmedizinische Versorgung von Behandlungsfällen 

mit Covid-19 wird in vier Kennzahlen betrachtet.
– Behandlung auf Intensivstation (QKK C-03)
– Mittlere Verweildauer auf Intensivstation (QKK C-04)
– Mortalität bei Behandlung auf Intensivstation (QKK C-09)
– Mortalität ohne Behandlung auf Intensivstation (QKK 

C-10)
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– Vier Kennzahlen befassen sich mit 
der Beatmungsstrategie und der 
Sterblichkeit bei Beatmung.
– Nichtinvasiver Beatmungsversuch 

(QKK C-21)
– Mittlere Beatmungsdauer (QKK 

C-05)
– Mortalität bei beatmeten Patienten 

(QKK C-11)
– Mortalität bei nicht beatmeten Pa-

tienten (QKK C-12)
– Komplikationen und deren Manage-

ment bei Behandlungsfällen mit Co-
vid-19 sind Gegenstand von jeweils 
zwei Kennzahlen zum Atemnotsyn-
drom des Erwachsenen (Acute Respi-
ratory Distress Syndrome, ARDS) und 
zur Sepsis.
– Entwicklung eines ARDS (QKK 

C-06)
– Mortalität bei ARDS (QKK C-19)
– Entwicklung einer Sepsis (QKK C-07)
– Mortalität bei Sepsis (QKK C-20)

Diese Kennzahlen sind seit Mitte 2020 Bestandteil der quartals-
weisen Auswertungen für die Mitgliedseinrichtungen. Für die 
praktische Qualitätsarbeit in der Coronapandemie sind vor 
allem diejenigen Indikatoren hilfreich, die einen einfachen Ver-
gleich der eigenen Einrichtung mit anderen Krankenhäusern 
erlauben. Dies sind insbesondere die Anzahl und der Prozent-
satz der Patienten mit Covid-19 (u Abbildung 1), die Mortalität 
der Patienten mit Virusnachweis, der Prozentsatz der Patienten, 
bei denen ein nicht-invasiver Beatmungsversuch unternommen 
wurde, sowie die Mortalität bei beatmeten Patienten.

Spezifische Auswertungen für die Mitglieds-
einrichtungen zum Thema Covid-19
Mitglieder des QKK e. V. sind kleinere und mittlere Kranken-
häuser mit weniger als 800 Betten. Es war daher wichtig, die 
Bedeutung dieser Krankenhäuser für die Versorgung von Pa-
tienten mit Covid-19 in der Coronapandemie festzustellen. Pa-
tienten mit Covid-19 unterschieden sich deutlich von anderen 
Behandlungsfällen (u Tabelle 1).
Für die erste Welle zeigte sich, dass neun von zehn Mitglieds-
einrichtungen entsprechende Patienten versorgt hatten, in acht 
von zehn Einrichtungen Patienten intensivmedizinisch versorgt 
und in sieben von zehn Einrichtungen beatmet wurden.3) Spä-
tere Analysen auf nationaler Ebene bestätigten im Nachhinein 
die unverzichtbare Bedeutung von kleineren und mittleren 
Krankenhäusern für die Bewältigung der Pandemie.4) Kranken-
häuser mit bis zu 800 Betten haben im Jahr 2020 fast 80 % der 
Patienten mit Covid-19 versorgt und damit, gemessen an der 
Bettenzahl, einen überproportional hohen Beitrag zur Pande-
mie-Bewältigung geleistet. Schon die Mit glieds einrichtungen 
des QKK e. V. hatten in erster und zweiter Welle der Pandemie 

rund 7 600 Patienten mit Covid-19 behandelt.5) Die mittlere Be-
atmungsdauer von rund zehn Tagen verdeutlicht zudem die 
enorme Belastung der Krankenhäuser durch die Versorgung 
von Patienten mit Covid-19.6) Die daraus im September  2020 
abgeleitete Forderung nach adäquater Ausstattung kleinerer 
und mittlerer Krankenhäuser hat sich eindrücklich als richtig 
erwiesen.
Die therapeutischen Möglichkeiten bei schweren Verläufen von 
Covid-19 waren begrenzt. So kam dem adäquaten Management 
einer respiratorischen Insuffizienz eine entscheidende Bedeu-
tung zu. Für die Mitgliedseinrichtungen wurde daher ein Ver-

Abbildung 1: Anzahl der Behandlungsfälle mit Covid-19 je Mitgliedseinrichtung 
(Jahr 2020)

Tabelle 1: Charakteristika von Patienten mit und ohne Covid-19 
im Jahr 2020

Behandlungsfälle 
ohne Covid-19

Behandlungsfälle 
mit Covid-19

Anzahl 770 431 7 589

Verweildauer (Pflegetage,  
MW und StAbw)1) 6,9 ± 7,78 13,6 ± 13,44

Verweildauer Intensiv (Tage,  
MW und StAbw)2) 3,5 ± 7,10 9,0 ± 12,39

Alter bei Aufnahme (Jahre,  
MW und StAbw) 57,0 ± 25,50 67,4 ± 19,3

Männer (Anteil) 46,0 % 50,9 %

Beatmungsfälle (Anteil)3) 1,8 % 12,1 %

Beatmungsdauer (Stunden,  
MW und StAbw)3) 136,5 ± 259,04 245,0 ± 305,96

PCCL (MW und StAbw) 0,7 ± 1,23 1,4 ± 1,5

Mortalität (Anteil) 2,2 % 17,6 %

Mortalität bei Beatmung 
 (Anteil)3) 31,9 % 48,7 %

MW=Mittelwert, StAbw=Standardabweichung, PCCL= patientenbezogener Gesamt-
schweregrad

1)  Der Tag der Aufnahme und der Tag der Entlassung zählen jeweils als ein Tag.

2) Fälle mit einem Aufenthalt auf Intensivstation von mindestens 0,25 Tagen.

3) Fälle mit Beatmungsstunden größer 0.
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gleich der Versorgung von Patienten der ersten Welle mit denje-
nigen der zweiten Welle erstellt.7) Hierbei zeigte sich, dass trotz 
Leitlinien-konformen Managements der Beatmung die Sterb-
lichkeit im Krankenhaus mit etwa 18 % und die Sterblichkeit 
bei Beatmung mit fast 50 % im Verlauf des ersten Jahres der 
Pandemie nicht gesenkt werden konnten. Umso wichtiger war 
es, zum einen alle symptomatischen Möglichkeiten bei Fehlen 
einer kausalen Therapie bestmöglich auszuschöpfen und zum 
anderen die Entwicklung einer schweren Verlaufsform mit Be-
atmungspflichtigkeit zu verhindern. Hierbei mangelte es den 
kleineren und mittleren Krankenhäusern an der Möglichkeit 
einer extrakorporalen Membranoxygenierung (ECMO) als wei-
tere Stufe zur Behandlung der respiratorischen Insuffizienz. 
Angesichts einer Sterblichkeit von Patienten mit Covid-19 und 
ECMO von 70  % waren insgesamt allerdings keine wesent-
lichen  Überlebensnachteile zu erwarten.8) Dies bestätigt die 
großen Herausforderungen bei einer Behandlung von Fällen 
mit Covid-19.

Anpassung der Risikoadjustierung an die 
 Versorgung in der Coronapandemie
Die risikoadjustierte Gesamtsterblichkeit (Hospital Standar-
dized Mortality Ratio, HSMR) ist das zentrale Instrument im 
QKK-Indikatorenset zur Berücksichtigung unterschiedlicher Ri-
siken der Mitgliedseinrichtungen für unerwünschte Ereignisse.9) 
Neben Alter, Geschlecht, Aufnahmeanlass (Notfall, Zuverle-
gung), operative Versorgung, Kapitel der Hauptdiagnose und 
Beatmungsdauer stellen die Komorbiditäten den wichtigsten 
Faktor zur Erklärung des Risikos für ein Versterben eines Be-
handlungsfalles im Krankenhaus dar.10) Die HSMR wird mehr-
fach in die Verfahren des QKK e. V. eingebunden.
– Die HSMR ist ein Indikator im QKK-Indikatorenset und so 

regelmäßiger Bestandteil des Benchmarkings.
– Bei der Auswahl von Einrichtungen für ein Peer Review wird 

die HSMR zusätzlich zu den Ergebnissen der situations- und 
erkrankungsbezogenen Indikatoren berücksichtigt. Dies er-
möglicht einen besonders zielgerichteten Einsatz der für das 
Peer Review erforderlichen Ressourcen.

– Verstorbene mit einem sehr geringen Risiko gemäß dem Ri-
sikomodell der HSMR werden den Einrichtungen zur Prü-
fung, zum Beispiel über eine Mortalitätskonferenz, zurück-
gespielt.

Das aktuell verwendete Risikomodell wurde ebenso wie der zur 
Kontrolle der Komorbidität eingesetzte Score auf einem Daten-
bestand von 2016 entwickelt. Es war fraglich, ob damit die zu-
sätzlichen Risiken von Patienten mit Covid-19 sowie die verän-
derte Versorgung11) abgedeckt wurden. Qualitätsvergleiche auf 
Grundlage einer unzutreffenden Risikoadjustierung hätten zum 
Ausbleiben notwendiger sowie zur Durchführung überflüssiger 
Maßnahmen eines internen Qualitätsmanagements führen kön-
nen. Die Performance der Modelle von 2016 wurde daher auf 
der Datengrundlage von 2020 mit der Performance neu entwi-
ckelter Modelle verglichen, sowohl für die Komorbidität als 
auch für die Gesamtsterblichkeit. Unverändert waren dabei 

Frühgeborene sowie Situationen der palliativmedizinischen 
Versorgung und einer Reanimation bei Aufnahme ausgeschlos-
sen. Überraschenderweise zeigten sich dabei weder eine verrin-
gerte Güte der Modelle von 2016 noch eine Überlegenheit der 
neu entwickelten Modelle. Die Besonderheiten von Patienten 
mit Covid-19 ergeben sich somit vermutlich insbesondere bei 
schweren Verläufen durch Atemwegserkrankungen und Folge-
komplikationen, die in den Modellen bereits hinreichend abge-
deckt waren. Auch zur Erklärung der Sterblichkeit von Patien-
ten mit Covid-19 eignet sich das allgemeine Modell. Es zeigte 
hierbei eine höhere Güte als anderenorts zu Patienten mit Sep-
sis berichtet wurde.12) Im Ergebnis konnte die Risikoadjustie-
rung mit der HSMR unverändert im QKK-Indikatorenset belas-
sen werden.

Schlussfolgerungen
Die Coronapandemie stellte und stellt die Krankenhäuser vor 
enorme Herausforderungen, die auch ein Überdenken der 
Maßnahmen im Qualitätsmanagement bedingen. Wir sind da-
von überzeugt, dass gerade in der Pandemie eine ziel- und 
bedarfsorientierte Unterstützung der Einrichtungen nicht nur 
sinnvoll, sondern erforderlich ist, um die Qualität der Versor-
gung unter erschwerten Bedingungen sicherzustellen. Der 
QKK e. V. hat daher sowohl seine etablierten Verfahren auf den 
Prüfstein gestellt als auch das Thema Covid-19 aktiv eingebun-
den. Hierzu wurde das QKK-Indikatorenset kurzfristig und 
frühzeitig um ein Modul mit Kennzahlen zu Covid-19 ergänzt. 
Spezifische Analysen wurden für die Mitgliedseinrichtungen 
durchgeführt und die Erkenntnisse auch öffentlich verfügbar 
gemacht. Eine weitergehende Anpassung der Verfahren war 
nicht erforderlich, da sich insbesondere der Ansatz zur Risiko-
adjustierung mit der HSMR als robust erwies. Der QKK e. V. 
wird den Weg zur Unterstützung seiner kirchlichen Mitglieds-
einrichtungen daher uneingeschränkt weiterverfolgen, um so 
kleinere und mittlere Krankenhäuser bei ihrem Beitrag zu einer 
qualitätsgesicherten Versorgung auch bei Patienten mit Co-
vid-19 zu begleiten.
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Bücher

Andreas Kruse: Vom Leben und Sterben im Alter. Wie 
wir das Lebensende gestalten können. Verlag W. Kohl-
hammer, Stuttgart 2021, 1. Auflage, 335 Seiten, karto-
niert, ISBN: 978-3-17-040586-8, 29,00 €.

Fachlich fundiert, aber auch sehr persönlich und einfühl-
sam regt das Buch den Leser an, über die Gestaltung des 
Lebensendes nachzudenken. Der Autor, Prof. Dr. Dr. h.c. 
Andreas Kruse, Direktor des Instituts für Gerontologie der 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, thematisiert Ängste 
vor dem Sterben und vor dem Tod und beleuchtet Fragen 

der Selbstverantwortung am Lebensende unter verschie-
denen Aspekten. Auch dem Leben und Sterben demenz-
kranker Menschen ist ein Kapitel gewidmet. Es geht der 
Frage nach, welche körperlichen und seelischen Besonder-
heiten zu beobachten sind. Berührend und erhellend zu-
gleich werden anhand eines Hörerlebnisses, einer Fuge in 
h-Moll aus dem wohltemperierten Klavier Bachs, Fragen 
zur Verletzlichkeit, zur Wahrnehmung der Persönlichkeit, 
zum Person-Begriff und seiner Verletzlichkeit reflektiert.
Die Publikation wendet sich an Menschen, die an ihrem 
Lebensende stehen, und an ihre persönlichen wie fach-
lichen Bezugspersonen, die sie auf diesem letzten Abschnitt 
begleiten. Es zeigt Haltungen und Bewältigungstechniken 
seitens schwerkranker oder sterbender Menschen wie auch 
Versorgungs-, Begleitungs- und Umweltbedingungen auf, 
die dazu beitragen, das Lebensende so gut wie möglich den 
eigenen Vorstellungen entsprechend gestalten zu können. 
Der Autor will mit seinem Buch eine akzeptierende Haltung 
gegenüber der Endlichkeit des Lebens fördern und Men-
schen unterstützen, eigene Vorstellungen von einem guten 
Leben gegenüber den Bezugspersonen deutlich zu artikulie-
ren. „Ein großes Werk, das den Blick auf alle Fragen zur 
Gestaltung des Lebensendes freundlicher, ernsthafter und 
zuversichtlicher macht. Unbedingt lesenswert für jeden 
Menschen im Blick auf das eigene Leben, für Ärztinnen und 
Ärzte, Pflegende, Seelsorgende, Beratende und sich freiwil-
lig in der menschlichen Begleitung schwer kranker, hoch 
betagter und sterbender Menschen engagierender Frauen 
und Männer. Ein Buch, das sich wunderbar liest“, so Dr. 
Matthias Mettner, Studienleiter „Palliative Care und Organi-
sationsethik – interdisziplinäre Weiterbildung Schweiz“, 
und Programmleiter des Forums Gesundheit und Medizin, 
Zürich. n
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TARPSY als Grundlage für Betriebs-
vergleiche 
Gemäß dem Schweizerischen Krankenversicherungsgesetz müssen die Tarifstrukturen für den stationären Be-
reich neben der pauschalen Vergütung der behandelten Fälle auch Kostenvergleiche auf Betriebsebene ermög-
lichen. Der Beitrag  analysiert, inwiefern die Tarifstruktur TARPSY Kostenunterschiede auf Ebene des einzelnen 
Spitals respektive der einzelnen Klinik abbilden kann und entsprechend Betriebsvergleiche auf der Kostenseite 
ermöglicht. Unter Einbezug des Umstandes, dass nicht alle Kostenunterschiede auf Betriebsebene durch die 
 Tarifstruktur abgebildet werden können, wird festgestellt, dass TARPSY mit den verweildauerabhängigen Pau-
schalen für stationäre psychiatrische Leistungen umfassende Betriebsvergleiche zulässt. 

Im Rahmen der neuen Spitalfinanzierung, welche auf die Revi-
sion des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung aus 
dem Jahr 2007 zurückgeht, sind gemäß Artikel 49 für die Vergü-
tung aller stationären Fälle in der Schweiz Fallpauschalen vor-
gesehen [KVG, 2020]. Seit 2018 steht hierfür im Bereich der 
stationären Psychiatrie die Tarifstruktur TARPSY zur Verfü-
gung. Eine detaillierte, technische Beschreibung von TARPSY 
findet sich beispielsweise in Schneeberger et al., 2018.
Im Zusammenhang mit der datenbasierten Entwicklung der Ta-
rifstrukturen, wie sie von der dafür zuständigen Organisation, 
der SwissDRG AG, im Auftrag der Tarifpartner und der Kantone 
umgesetzt wird, gilt der Abbildungsgüte und der damit verbun-
denen Bewertung der einzelnen Tarifversionen ein besonderes 
Augenmerk. Diese Thematik wurde für die Akutsomatik im Ar-
tikel „SwissDRG: Abbildungsgüte im Kontext sachgerechter Fi-
nanzierung“ [Gfeller et al., 2020] vertieft diskutiert.
Ergänzend zu den Fragen der Vergütung und der damit verbun-
denen Abbildungsgüte lassen sich für die Anwender der Tarif-
strukturen weitere Fragen ableiten. Eine Wesentliche ist, inwie-
fern sich basierend auf einer verfügbaren Tarifstruktur Betriebs-
vergleiche, welche ebenfalls im Artikel 49 KVG vorgesehen 
sind, umsetzen lassen. Konkret werden Betriebsvergleiche „ins-
besondere zu Kosten und medizinischer Ergebnisqualität“ ge-
fordert, wobei in diesem Beitrag auf die Dimension der medizi-
nische Ergebnisqualität nicht eingegangen wird.

Das TARPSY-Konzept 
Die primären Aufgaben von TARPSY lassen sich aus den durch 
die Gesellschafter der SwissDRG AG konsolidierten „Leitlinien 

zur Produktentwicklung“ [SwissDRG AG, 2019] ableiten. Dem-
zufolge soll „Die resultierende Tarifstruktur [...] aufgrund der 
tatsächlichen medizinischen Leistungen bestmöglich die 
Schweregrade der Behandlungsfälle abbilden“. Anders formu-
liert bedeutet dies, dass jeder behandelte Fall ausgehend von 
der medizinischen Indikation eine Menge an Leistungen in 
einem definierten Zeitraum erhält, was mit einem entspre-
chenden Ressourcenbedarf einhergeht. Der Schweregrad des 
Behandlungsfalls wird nun mittels Tarifstruktur, ausgehend 
von den erbrachten Leistungen, über das effektive Kostenge-
wicht bestimmt. Somit kann mittels Anwendung der Tarifstruk-
tur zwischen Ressourcenverbrauch respektive den entstan-
denen Kosten und Schweregrad ein Zusammenhang hergestellt 
werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in einer pauschalie-
renden Tarifstruktur der Ressourcenverbrauch auf Ebene des 
Einzelfalls nicht exakt mit dem zugewiesenen Schweregrad 
übereinstimmen muss, was sich aber im Idealfall in der Ge-
samtbetrachtung eines Spitals ausgleichen sollte.

Sind Betriebsvergleiche basierend auf TARPSY 
möglich?
Unter Berücksichtigung der Anreizsituation, welche durch den 
tagesbezogenen Vergütungsmechanismus von TARPSY ent-
steht, ist es im ersten Schritt wesentlich, die Analysedimension 
zu definieren. Aus Sicht der Autoren können Betriebsvergleiche 
basierend auf der „Tagesebene“, also Vergleiche der mittleren 
Tageskosten und der mittleren Fallschwere pro Tag (Day Mix 
Index, DMI) zu fehlerhaften Interpretationen führen. So ist es 
trotz scheinbar effizienter, das heißt vergleichsweise niedriger 

Abbildung 1: Zusammenhang zwischen Schweregrad und Ressourcenverbrauch durch TARPSY
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Tageskosten möglich, dass ein Spital durch eine „ineffiziente“ 
Verlängerung der Aufenthaltsdauer auf Ebene der gesamten 
Fallkosten die Leistungen im Vergleich mit anderen Spitälern 
weniger effizient erbringt. Eine Möglichkeit, diesen potentiellen 
Fehlanreiz im System zu vermeiden, besteht darin, die (mittle-
re) Verweildauer in die Betriebsvergleiche zu integrieren. Ent-
sprechend können analog der Betrachtung der DRG-Systeme 
jeweils mittlere Fallkosten und mittlere Fallschwere (Case Mix 
Index, CMI) pro Spital zu betrachtet werden.
Die folgende Analyse soll den Sachverhalt klären, inwiefern die 
Tarifstruktur TARPSY die unterschiedlichen mittleren Fallkos-
ten je Spital abbilden kann. Zu Beginn werden die mittleren 
Fallkosten ohne jeglichen Bezug auf die Tarifstruktur darge-
stellt. u Abbildung 2 zeigt diese Situation basierend auf den 
Kalkulationsdaten des Jahres 2018. 
Der Median der mittleren Gesamtkosten pro Fall und Spital liegt 
knapp unter 25 000 CHF, wobei der Interquartilsabstand relativ 
klein ist. Dies ist gleichbedeutend mit dem Umstand, dass ein 
großer Teil der Spitäler relativ ähnliche Durchschnittskosten 
pro Fall aufweisen.
Die Aufgabe der Tarifstruktur ist es nun, die bestehenden Kos-
ten unterschiede, welche auf die unterschiedlichen Indikationen 
und damit verbunden die unterschiedliche Leistungserbrin-
gung zurückzuführen sind, abzubilden. In u Abbildung 3 ist 
dies graphisch dargestellt. Auf der Ordinate sind, gleich wie in 
Abbildung 2, die mittleren Fallkosten jedes Spitals dargestellt. 

Abbildung 2: Streuung der mittleren Kosten auf Spital-
ebene
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Um das Resultat auf dessen Plausibilität 
hin zu beurteilen, kann ein entspre-
chend gewichtetes R2 ausgewiesen wer-
den. Bei diesem Vorgehen werden die 
einzelnen Spitäler gewichtet nach der 
Anzahl der Fälle in die Schätzung 
miteinbezogen. Im vorliegenden Fall be-
trägt das R2 0.887, was die initiale Aus-
sage des ungewichteten Modells, dass 
TARPSY die wesentlichen Kostenunter-
schiede zwischen den einzelnen Spitäler 
abbilden kann, untermauert.

Diskussion
Aus den Analysen lässt sich ableiten, 
dass die Tarifstruktur TARPSY grund-

sätzlich für kostenbezogene Betriebsvergleiche zwischen al-
len Kliniken geeignet ist. Dabei ist es im Sinne der korrekten 
Interpretation und des Vermeidens von Fehlanreizen von gro-
ßer Bedeutung, die Analysedimension korrekt zu wählen und 
alle relevanten Aspekte miteinzubeziehen. Weiter gilt es für 
Leistungserbringer mit einem CMI > 50 im Einzelfall zu be-
urteilen, was die individuellen Gründe für größeren Schwan-
kungen in den mittleren Gesamtkosten sind. Die konkrete 
Ausgestaltung und Umsetzung der Betriebsvergleiche oblie-
gen allerdings den Tarifpartnern sowie den Kantonen und 
dem Bund.

In der vorliegenden Analyse wird weder der erklärbare noch 
der nicht erklärbare Anteil der Kostenunterschiede quantifiziert 
oder bewertet. Dies im Wesentlichen, weil der Fokus der Swiss-
DRG AG, gegeben durch den im KVG definierten Auftrag, auf 
der Entwicklung der Tarifstruktur liegt. Ziel ist, eine Tarifstruk-
tur bereitzustellen, die eine sachgerechte Vergütung der Fälle 
sowie Kostenvergleiche zwischen Leistungserbringern ermög-
licht.
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Auf der Abszisse wir nun zusätzlich die durch die Tarifstruktur 
TARPSY Version 3.0 ermittelte, mittlere Fallschwere in Form des 
CMI jedes Spitals abgetragen.
Würden nun die in der Ebene abgetragenen Punkte auf einer 
Geraden liegen, wäre dies gleichbedeutend mit dem Umstand, 
dass die Tarifstruktur über den Einbezug des CMI alle Kosten-
unterschiede auffangen würde. Dass dies hier nicht der Fall ist 
hat offensichtliche Gründe und hat nichts mit der Güte, son-
dern mit den „Grenzen“ der Tarifstruktur zu tun. Der Verwal-
tungsrat (VR) der SwissDRG AG verweist in den „Feststellungen 
des Verwaltungsrates der SwissDRG AG“ [SwissDRG AG, 2021] 
auf den Umstand, dass sich nicht alle Kostenunterschiede durch 
die Tarifstruktur abbilden lassen. Darunter sind beispielsweise 
regionale Kostenunterschiede im Bereich der Lohnkosten oder 
spezifische Unterschiede der Infrastrukturkosten zu verstehen. 
In Bezug auf die obigen Erklärungen und Abbildung 3 ist nicht 
zu erwarten, dass TARPSY die bestehenden Kostenunterschiede 
komplett erklären kann.
Eine theoretische Linie der optimalen Kostenabbildung kann 
aus den Daten mittels eines linearen Modells geschätzt werden. 
Dabei wird der Zusammenhang zwischen dem CMI und den 
mittleren Gesamtkosten pro Spital betrachtet, wobei in einem 
ersten Schritt keine Gewichtung nach Fallzahlen der Spitäler 
vorgenommen wird. Das R2 dieser Schätzung beträgt im vorlie-
genden Beispiel 0.908, was darauf hindeutet, dass die Tarif-
struktur TARPSY über den CMI, also unter Einbezug der mitt-
leren Verweildauer, die wesentlichen Kostenunterschiede zwi-
schen den einzelnen Spitäler abbilden kann.
Beim gewählten Vorgehen des ungewichteten Einbezugs der 
Spitalinformationen ist zu berücksichtigen, dass das ausgewie-
sene R2 stark von einzelnen Datenpunkten beeinflusst werden 
kann. Gerade bei Spitälern mit wenigen Fällen oder sehr großen 
Aufenthaltsdauern können entsprechend Schwankungen einen 
großen Einfluss auf das Resultat haben. So wird aus Abbil-
dung 3 ersichtlich, dass für Spitäler mit einem CMI > 50 die 
Abweichungen der effektiven, mittleren Fallkosten von der 
 theoretischen Linie der optimalen Kostenabbildung größer 
sind.

Abbildung 3: mittlere Gesamtkosten vs. CMI
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Fachkräftesicherung ist eines der aktuellen Top-Themen im Kranken-
haus. Employer Branding dient dieser als wirkungsvolles Instrument, 
auch mit überschaubarem Budget. Dieses Buch soll Mut machen 
und zeigen, wie Krankenhäuser eigene Strategien zur Gewinnung 
und Bindung von Fachkräften entwickeln und mit authentischer 
Kommunikation auf sich aufmerksam machen. Ausgewählte Exper-
ten aus unterschiedlichen Bereichen geben wertvolle Impulse: aus 
Marketing, Personal, Wissenschaft und Sozialen Medien. Das Buch 
zeigt kreative Beispiele, wie die Entwicklung einer Arbeitgebermarke 
gelingen kann.

Unter dem Motto „Mitarbeitersicherheit ist Patientensicherheit“ widmet 
sich das Werk der psychosozialen Unterstützung von Behandelnden, 
und zwar vornehmlich aus der Perspektive der Patientensicherheit: 
Fehler und andere kritische Situationen können nicht nur Patienten 
und Angehörige schädigen, sondern auch die Behandelnden. 
In diesem Kontext spricht man vom Second Victim, also dem „zwei-
ten Opfer“. Aus Sicht der Patientensicherheit ist hierbei besonders 
kritisch, dass durch die Traumatisierung von Behandelnden auch 
weitere Patienten geschädigt werden, sei es durch die psychische 
Beeinträchtigung der Behandelnden (teilweise über Jahre erhöhte 
Fehleranfälligkeit) oder auch durch defensiv-absicherndes Verhalten 
mit daraus folgender Überdiagnostik und Entscheidungsschwäche. 
Die COVID-19-Pandemie demaskierte dieses seit jeher vorhandene 
Problem, da die akuten Belastungen (auch ohne de facto Fehler 
 begangen zu haben) nun nahezu alle zu spüren bekamen.

Marion Friers (Hrsg.)

Employer 
Branding 
im Krankenhaus
Ein praxisorientierter 
 Wegweiser

2019. 130 Seiten, 44 Abb. 
Kart. € 29,–
ISBN 978-3-17-035801-0

Reinhard Strametz/ 
Aktionsbündnis 
Patientensicherheit e.V. 
(Hrsg.)

Mitarbeiter-
sicherheit 
ist Patienten-
sicherheit
Psychosoziale Unterstüt-
zung von Behandelnden 
im Krankenhaus

2021. 158 Seiten, 10 Abb., 
25 Tab. Kart. € 36,–
ISBN 978-3-17-039970-9

Barbara Hogan/Werner Fleischer

Wirksam führen
Ein Leitfaden für Chef- und Oberärzte sowie Ärztliche Leitungen in ambulanten Strukturen

2., erweiterte und aktualisierte Aufl age
2021. 326 Seiten, 22 Abb., 9 Tab. Kart. € 59,–
ISBN 978-3-17-039894-8

Die Führungskompetenz ärztlicher Leitungskräfte hat nicht nur vor dem Hintergrund des 
Fachärztemangels und der schwierigen wirtschaftlichen Situation vieler Kliniken stark an 
Bedeutung gewonnen. Dennoch werden Ärzte während ihrer medizinischen Ausbildung 
und in den ersten Berufsjahren kaum auf die spätere Übernahme einer Führungsposition 
vorbereitet. Die Autoren beleuchten praxisnah und verständlich alle relevanten Aspekte 
aus dem Führungsalltag von Chef- und Oberärzten. Das Buch umfasst einen Grundlagen- 
und einen Praxisteil. In dieser Aufl age wendet sich das Buch an ärztliche Leitungskräfte 
nicht nur in stationären Bereichen, sondern auch in ambulanten Strukturen. Die 2. Aufl age 
wurde darüber hinaus um die Themen Teamarbeit und Teambildung, Gesprächsführung, 
Zentrale Notaufnahme sowie Medizinische Versorgungszentren erweitert.

Neu!

Neu!
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Thema: Nachhaltigkeit

Prof. Dr. Martin Schuster, Dr. Hannah Richter, Simon Weixler

Anästhesiologie und Nachhaltigkeit
Der Gesundheitssektor ist ein relevanter Mitverursacher des Klimawandels. Zwischen 5 und 10 % des gesamten 
CO2-Ausstoßes in Industrieländern kommt aus dem Gesundheitssektor, ein großer Teil davon wird von den 
Krankenhäusern emittiert. In der Anästhesiologie kommt der Nutzung volatiler Anästhetika (VA) eine besondere 
Bedeutung zu. Diese haben eine erhebliche treibhauswirksame Potenz. Im Rahmen des Projekts „CO2-Fußab-
druck der Anästhesiologie“ der RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe wurde eine Matrix zur Berechnung des 
CO2-Fußabdrucks entworfen und Einsparmöglichkeiten wurden abgeleitet.

Mit einem mehr als 2 500-fach größeren Treibhauseffekt als CO2 
ist insbesondere Desfluran problematisch. Die Auswirkungen 
von Sevofluran sind dagegen mit einem 130-fachen CO2-Effekt 
deutlich geringer. Bis einschließlich 2017 wurden in der Klinik 
für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und 
Schmerztherapie der Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal und der 
Rechbergklinik Bretten der Kliniken des Landkreises Karlsruhe 
die VA Sevofluran und Desfluran gleichwertig verwendet. Mit 
Beginn 2018 wurde aus Gründen des Klimaschutzes die Ver-
wendung von Desfluran auf Situationen begrenzt, in denen es 
von den behandelnden Anästhesisten bewusst angefordert 
wurde.

Zielsetzung und Projektbeschreibung
Primäres Ziel
Primäre Zielsetzung des Projekts war das Erstellen einer Be-
rechnungs-Matrix für den CO2-Fußabdruck einer anästhesiolo-

gischen Abteilung, die auch von anderen Häusern angewendet 
werden kann. Mit ihrer Hilfe sollten die Treibhausgasemissi-
onen der Abteilung in CO2-Äquivalenten für die Jahre 2017 und 
2018 untersucht werden. Die Matrix beinhaltet drei Bereiche, 
welche von den Mitarbeitern der Abteilung direkt beeinflussbar 
sind. Die Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedi-
zin wurden nicht miteinbezogen.
Die jährlichen Emissionen in CO2-Äquivalenten durch die Ver-
wendung von volatilen Anästhetika (VA) wurden mithilfe von 
Global Warming Potenzials (GWPs) für den Zeitraum von 
100 Jahren berechnet. GWPs sind eine Maßzahl für das Treib-
hauspotential chemischer Verbindungen über einen bestimm-
ten Zeitraum. Sie quantifizieren den Treibhauseffekt dieser Ver-
bindung im Verhältnis zu CO2.
Die Emissionen durch die Verwendung von Einmalartikeln, Ver-
packungen und Behältnissen von Flüssigkeiten und Medika-
menten wurden erfasst und berechnet. Die Sachartikel und Me-
dikamente der Jahre 2017/18 wurden erfasst, gewogen und 
entsprechend ihrer Materialklasse und ihrer Entsorgung in 
Gruppen eingeteilt. Die Umrechnung in CO2-äquivalente Emis-
sionen erfolgte mithilfe von Umrechnungsfaktoren vom Depart-
ment for Environment, Food and Rural Affairs, Großbritannien. 
Darin werden sowohl Emissionen berücksichtigt, die upstream 
bei der Rohstoffgewinnung, beim Transport und bei der Mate-
rialproduktion anfallen, als auch Emissionen, die downstream 
bei der Entsorgung entstehen. Nicht mit einbezogen werden 
produktspezifische Emissionen, die beim Herstellungsprozess, 
der Verpackung oder Sterilisation anfallen.
Die Emissionen durch den Treibstoffverbrauch auf dem Arbeits-
weg wurden auf Basis der Jahresdienstpläne und der jeweiligen 
Entfernung des Wohnortes zum Arbeitsplatz pro Mitarbeiter 
des ärztlichen und Fachkrankenpflegepersonals ermittelt. Be-
rechnungen der CO

2-Äquivalente erfolgten über durchschnitt-
liche Treibstoffverbräuche in Deutschland.

Sekundäre Zielsetzungen
Mithilfe dieser Matrix sollte der Effekt der eingeschränkten Ver-
wendung von Desfluran auf den CO2-Fußabdruck der anästhe-
siologischen Abteilung dargestellt werden. Kritischer Erfolgs-
faktor war es, relevante Einsparungen der CO2-Emissionen der 
anästhesiologischen Klinik zu erreichen.

Zielsetzung des QuMik-Preisträger-Projektes war es, die im Fachbe-
reich Anästhesiologie anfallenden CO2-Emissionen zu quantifizieren 
und zu reduzieren. Foto: RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe
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Projektumsetzung und -evaluation 
Eine Berechnungs-Matrix des CO2-Fußabdrucks wurde für die 
drei oben beschriebenen Bereiche erstellt (primäre Zielset-
zung). Durch die Einschränkung der Verwendung von Desflu-
ran konnte eine erhebliche Reduktion des CO2-Fußabdrucks der 
Abteilung dargestellt werden (sekundäre Zielsetzung):
Der Reduktion der CO2-äquivalenten Emissionen durch die Ein-
schränkung der Verwendung von Desfluran ist beträchtlich. Die 
Gesamtemissionen der Klinik betrugen 2017 noch 399,7 t, 2018 
hingegen nur noch 126,4 t CO2-Äquivalent. Der Anteil der VA 
an den Gesamtemissionen sank von 77 % im Jahr 2017 auf nur 
noch 28,4 % im Jahr 2018. Damit konnte der CO2-Fußabdruck 
allein durch die Umstellung auf eine hauptsächliche Verwen-
dung von Sevofluran um 271,9 t im Jahr und damit um 77 % 
der Gesamtemissionen gesenkt werden.

Fazit
Durch das Projekt wurde gezeigt, dass allein durch die Umstel-
lung der VA von Desfluran auf Sevofluran erhebliche Emissi-
onen einer anästhesiologischen Abteilung eingespart werden.
Aufbauend auf diesen Ergebnissen ist eine Umstellung inner-
halb der Regionale Kliniken Holding RKH GmbH (RKH) auf die 
Verwendung von Sevofluran erfolgt. 
Weitere Maßnahmen zur Reduktion der CO2-äquivalenten 
Emissionen innerhalb der drei Bereiche bleiben noch zu disku-
tieren und umzusetzen.

Ausblick 
Weltweit wird der Klimawandel in den 
nächsten Jahrzehnten die Gesundheits-
systeme vor größte Herausforderungen 
stellen. Eine drastische Verschlechte-
rung der Patientenversorgung durch die 
Auswirkungen des Klimawandels ist 
ein wahrscheinliches Szenario. Zu-
gleich ist der Gesundheitssektor selbst 
ein erheblicher Emittent von Treibhaus-
gasen. Als Ärztinnen, Ärzte und Mitar-
beitende im Gesundheitssektor stehen 
wir in einer besonderen Verantwor-
tung, diese zu  erwartenden Folgen 
abzumildern. Als hochtechnisierte, res-
sourcenintensive Bereiche sind die An-
ästhesiologie und die operativen Be-
reiche in erheblichem Maße an den 
Emissionen des Gesundheitssystems 
beteiligt. Diesen Fußabdruck zu redu-
zieren, um eine langfristige Gesund-

Preisträger des QuMiK Qualitätspreises 
2021
Das Projekt CO2-Fußabdruck der Anästhesiologie wurde im 
Rahmen des QuMiK Qualitätspreises 2021 prämiert und mit 
dem erstmalig ausgelobten Sonderpreis für „Umwelt & 
Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet. Die Prämierung fand am 
22. Juli 2021 im Rahmen der QuMiK Jahresveranstaltung in 
Markgröningen statt. 
Der QuMiK Qualitätspreis wurde erstmals 2012 verliehen. 
Der Preis verfolgt das Ziel, innovative Verbesserungspro-
jekte wechselseitig im QuMiK-Verbund bekannt zu ma-
chen. Die innovativsten Projekte werden ausgezeichnet 
und der Öffentlichkeit vorgestellt. Bisher haben fünf Preis-
verleihungen stattgefunden.

Emissionen der anästhesiologischen Fachabteilung für die Jahre 2017 und 2018 in 
Tonnen CO2-Äquivalent
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Foto und Grafik: RKH Kliniken

www.daskrankenhaus.de
(Online-Volltext-Version)

heitsversorgung hoher Qualität zu gewährleisten, muss 
höchste Priorität haben.
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Energiewende geht anders
Fachleute beklagen Überregulierung im Bereich der Energieversorgung. Bei kleineren  
KWK-Anlagen droht Rückforderung der EEG-Umlage 
Eine seit Jahren zunehmende Überregu-
lierung im Energiesektor bremst nicht 
nur Innovationen im Bereich der Ener-
gieversorgung aus, sie verursacht auch 
enorme Kosten bei Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen. So lautet die Bilanz 
aktueller Maßnahmen zur Energiewende 
aus Sicht von Krankenhaustechnikern: 
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) nötige 
sie dazu, sich ein Problem ins Haus zu 
holen, denn mit Investition in hocheffi-
ziente Energieeigenversorgung gehe ein 
ganzer Rattenschwanz administrativer 
Aufgaben einher. Mit dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) laufen die Kosten 
der Energieeffizienz aus dem Ruder und 
die Rentabilität moderner Anlagen zur 
Energiegewinnung gerate an ihre Gren-
ze. Zahlreiche Regelungen führen letzt-
lich dazu, dass Netzstrom günstiger sei 
als selbsterzeugter, klimafreundlicher 
Strom. „Energiewende geht anders“, er-
klärt Horst Träger, Präsident der Fach-
vereinigung Krankenhaustechnik (FKT). 
„Gerade in den energieintensiven Kran-
kenhäusern könnten wir mit EE-Anlagen 
einen großen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten. Dazu müssen Anreize geschaffen 
werden, statt uns immer neue Knüppel 
zwischen die Beine zu werfen.“ Die Ver-
ordnungen seien vollkommen überregu-
liert, beklagt auch Rechtsanwalt Sebasti-
an Igel, Leiter des FKT-Forums Klinik-
energie. „Betreiber von hocheffizienten 
KWK-Anlagen sollten nach aktueller 
Lage die energierechtliche Compliance 
prüfen“, rät der Energieexperte aus Han-
nover, „viele schauen einfach weg und 
riskieren damit drastische Sanktionen.“

GEG verlangt den Einsatz 
 Erneuerbarer Energie
Seit dem 1. November 2020 ist das Ge-
bäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft. Es 
vereinheitlicht die bestehenden energe-
tischen Standards für Gebäude, die bis-
her durch das Energieeinsparungsgesetz 
(EnEG), die Energieeinsparverordnung 
(EnEV) und das Erneuerbare- Energien-

Wärmegesetz (EEWärmeG) geregelt wa-
ren. Der Gesetzgeber sieht im neuen Re-
gelwerk einen wichtigen Schritt in Rich-
tung Energiewende, es bestehe nun eine 
übersichtlichere Rechtslage. Wer sich im 
Krankenhaus- und Pflegebereich aber 
eine Verbesserung der Situation erhofft 
hatte, sieht sich getäuscht.
Von wenigen Ausnahmen abgesehen 
verlangt das Gesetz von Bauleuten die 
Verwendung mindestens einer Form er-
neuerbarer Energie. Dazu zählen erneu-
erbare Energien aus gebäudenahen 
Quellen wie Photovoltaik (PV) oder 
Strom aus Kraft-Wärme-Kopplungsanla-
gen (KWK). Neu ist, dass auch die Nut-
zung regenerativer Fern- und Abwärme 
akzeptiert wird. Ansonsten gibt es durch 
das GEG keine Verschärfungen der beste-
henden Anforderungswerte – weder im 
Neubaubereich, noch bei der Sanierung 
bestehender Gebäude. Auch die Klassen 
und Grenzwerte bei Energieausweisen 
bleiben ebenso unverändert wie das be-
dingte Verbot von Ölfeuerungsanlagen. 
Auch die Anforderungen bei der energe-
tischen Sanierung von Bestandsgebäu-
den entsprechen weiterhin den Vorgaben 
aus der EnEV von 2013.

Die Tücken liegen im Detail
Wollen Krankenhäuser und Pflegeein-
richtungen neu bauen, erweitern, sanie-
ren oder in innovative Technik investie-
ren, müssen sie laut GEG zum Teil auf 
sogenannte Erneuerbare setzen. Das ist 
angesichts des Klimawandels absolut 
wünschenswert. Leider greifen aber in 
diesem Punkt Regelungen aus dem EEG, 
das allerhand Verpflichtungen an Betrei-
ber etwa von hocheffizienten KWK-An-
lagen enthält. Eigenerzeuger, die ihren 
Strom selbst verbrauchen, sind von der 
EEG-Umlage ganz oder im Falle von 
Blockheizkraftwerken (BHKW) teilweise 
befreit. Wenn sie allerdings Dritte mit 
 ihrem Strom beliefern, müssen sie für 
diesen abgegebenen Strom EEG-Umlage 
in Höhe von aktuell 6,50 ct/KWh bezah-

len. Konkret bedeutet diese Forderung 
für Betreiber von Krankenhäusern, Al-
tenheimen und Pflegeeinrichtungen, 
dass sie auf die Viertelstunde genau be-
rechnen müssen, wieviel Strom sie an 
den Friseur im Haus, den Kioskbetreiber, 
die ausgegründete Forschungsgruppe, 
die Reinigungsfirma, den Blumenladen, 
den Belegarzt, den Getränkeautomaten, 
die Ladestation für E-Autos von Besu-
chern und andere abgeben. In Altenhei-
men und Pflegeeinrichtungen gelten so-
gar die Bewohner als Drittverbraucher. 
„Der mit dieser Regelung einhergehende 
Verwaltungsaufwand ist so hoch und das 
Regelwerk rund um die Abgrenzung des 
von Dritten verbrauchten Stroms gleich-
zeitig so ungenau, dass ein mittleres 
Krankenhaus schnell rund 20 000  € an 
juristischer Beratung und gut und gerne 
nochmal 100 000 € für die erforderliche 
Messtechnik aufwenden muss, um diese 
Forderung zu erfüllen“, so Igel. Hinzu 
komme der personelle Aufwand. „Einige 
Krankenhausbetreiber sind deshalb 
schon so weit, dass sie lieber die volle 
EEG-Umlage auch für den selbst ver-
brauchten Strom bezahlen, um sich den 
erforderlichen Aufwand zu sparen, auch 
wenn dadurch die Rentabilität solcher 
Anlagen erheblich sinkt.“

Rückforderungen nicht 
 gezahlter EEG-Umlage droht
Aber damit nicht genug: Eine besondere 
Ausformung des EEG 2021 stellt gar 
rückwirkend Finanzierungskonzepte auf 
den Kopf. Die Neuregelung im § 61c Ab-
satz 2 EEG 2021 begrenzt die EEG-Umla-
ge für KWK-Anlagen mit einer elektri-
schen Leistung zwischen 1 und 10 MW 
für die ersten 3 500 Vollbenutzungsstun-
den (VBh) zur Eigenversorgung auf 
40  Prozent der regulären Umlage. Zwi-
schen 3 500 und 7 000  VBh fallen auf-
grund des sogenannten „Clawback-Me-
chanismus“ (clawback = zurückfor-
dern) 160  % EEG-Umlage an, ab 
7 000  VBh die volle EEG-Umlage 
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(100  %). Steigt die Anlagenauslastung 
zur Eigenversorgung über 3 500 VBh, 
wird die Strommenge zur Eigenversor-
gung sowohl oberhalb der 3 500 VBh mit 
der vollen EEG-Umlage belastet als auch 
in demselben Umfang unterhalb von 
3 500 VBh. Diese Regelung gilt rückwir-
kend bis 2018. Nicht betroffen sind ge-
mäß § 62c Absatz 3 EEG 2021 Unterneh-
men einer Branche nach Liste 1 der An-
lage 4 EEG wie beispielsweise KWK-An-
lagen der stromintensiven Unternehmen 
in der Besonderen Ausgleichsregelung 
(BesAR) oder ältere Bestandsanlagen. 
Die Branchenzugehörigkeit wird vom 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle auf Antrag des KWK-Anlagen-
betreibers festgestellt.
Aber bereits ohne Eigenversorgung ste-
hen Kliniken vor großen Hürden, wenn 
sie staatliche Vergünstigungen in An-
spruch nehmen wollen wie die Minde-
rung der Konzessionsabgabe und der 
netzseitigen Umlagen. Wer viel Strom 
und diesen gleichmäßig verbraucht, also 
ein für das Netz günstiges Verhalten an 
den Tag legt, kann von Vergünstigungen 
profitieren.

Techniker und Energiefach-
leute fordern weniger Regeln
Durch das aktuelle Energierecht nehmen 
immer mehr Techniker Abstand von PV- 
oder KWK-Anlagen. „Der juristische Rah-
men ist mittlerweile derart komplex und 
unüberschaubar, der administrative Auf-
wand rund um Eigenerzeugungsanlagen 
derart hoch, dass ich extra Personal 
bräuchte, um das alles rechtskonform 
hinzukriegen“, beklagt Horst Träger und 
macht seinem Ärger Luft. „Fakt ist, dass 
die Technikabteilungen in deutschen 
Krankenhäusern immer dünner besetzt 
sind. Mit den wenigen Leuten, die wir ha-
ben, müssen wir den Klinikbetrieb am 
Laufen halten und nebenbei über viele 
Monate eine Pandemie managen. Da kön-
nen und wollen wir uns nicht stunden-
lang mit der Verwaltung unserer Energie-
erzeugungsanlagen verlustieren. Viele 
von uns sind mittlerweile so genervt und 
frustriert, dass sie ihre PV am liebsten 
von Dach reißen und ihre Blockheizkraft-
werke stilllegen würden, nur um endlich 

Ruhe zu haben von den immer abstruse-
ren Forderungen aus Berlin.“

Das GEG verlange den Einsatz von Er-
neuerbarer Energien und Anlagen zur 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), die In-
vestitionen seien aber deutlich höher als 
bei konventionellen Anlagen. Zwar 
könnten die Kosten langfristig niedriger 
sein, aber aufgrund der hohen energie-
rechtlichen Anforderungen entstehe ein 
Ungleichgewicht: Setzen Krankenhäuser 
auf den Einsatz von PV oder hocheffizi-
ente KWK zur Eigenversorgung, müssen 
sie einen hohen Zeit- und Kostenauf-
wand betreiben, um die für die Wirt-
schaftlichkeit solcher Anlagen erforder-
lichen Privilegien zu erhalten. Teure 
Messstrukturen müssen zur Abgrenzung 
Dritter installiert, Anträge gestellt und 
zahlreiche Meldepflichten erfüllt werden.

Viele Krankenhäuser liegen in der öffent-
lichen Hand oder werden zumindest 
durch Steuermittel gemeinschaftsfinan-
ziert. Man verschenke hier die Chance, 
einen großen Schritt in Richtung Ener-
giewende zu gehen. Man solle Kranken-
häuser als Partner im Energiemarkt be-
trachten und Anlagen mit elektrischer 
Leistung zwischen 300 bis 1 000 KW 
fördern, fordert Sebastian Igel. Eine sol-
che Größenordnung lasse sich leicht im 
Bestand realisieren und überschüssiger 
Strom könnte an direkte Nachbarn im 
Sinne eines Quartierskonzeptes geliefert 
werden. Krankenhäuser könnten bei-
spielsweise Schulen mitversorgen und so 
zum Umbau des Energie-Mixes mit einer 
dezentralen Stromversorgung beitragen. 
Sebastian Igel fordert: „Man solle nicht 
die Förderung im Rahmen des EEG-
vorantreiben, sondern Überregulierung 
streichen – der aktuelle Regulierungsrah-
men bremst Innovationen im Energie-
sektor.“
Bei zukünftigen oder geplanten Pro-
jekten sollten Klinikbetriebe im Hinblick 
auf die energierechtlichen Rahmenbe-
dingungen die Wirtschaftlichkeit solcher 
Anlagen genau unter die Lupe nehmen 
und bestehende Energieversorgungskon-
zepte auf ihre Compliance hin überprü-
fen.

Ingo Schmidt, PR Bremen n
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Im Gespräch 
Jens Leveringhaus, Vorstandsvorsitzender der P.E.G. Einkaufs- und Betriebsgenossenschaft eG/
P.E.G. Servicegesellschaft mbH

Sie sind seit 2020 Vorstandsvorsit-
zender der P.E.G. Welche Schwer-
punkte setzen Sie in diesem Amt? 
Bei meinem Vorgänger Anton J. Schmidt 
richtete sich der Fokus der Einkaufsge-
meinschaft neben dem Einkauf und den 
Konditionen vor allem auf Qualität in 
der Versorgung und auf Prozessmanage-
ment. Das werden wir auch jetzt weiter-
verfolgen. Die zukünftige Ausrichtung 
der P.E.G. wird aber viel stärker auf das 
Thema Nachhaltigkeit gerichtet sein. Ge-
nau deshalb hat die P.E.G. eG jetzt eine 
Green Health Offensive gestartet.

Was können die Bereiche Versorgung 
und Beschaffung tun, um Kliniken um-
weltfreundlicher und klimaneutraler 
zu machen? 
Es gibt Studien, die im Gesundheitssek-
tor etwa 70 % der CO

2-Emissionen dem 
Bereich Einkauf und Beschaffung zu-
schreiben. Das hat gewiss verschiedene 
Komponenten, wobei die Logistik sicher 
eine große Rolle spielt.
Es gibt aber auch zahlreiche andere Fak-
toren. Wichtige Aspekte sind auf der 

 einen Seite die Produkte und Artikel sel-
ber. Wir müssen uns fragen, wo und 
unter welchen Bedingungen wurden sie 
produziert? Aber auch der Einsatz der 
Materialien und Produkte gehört auf den 
Prüfstand: In den Kliniken kommen 
viele Wegwerfartikel und Produkte zum 
Einsatz, die nur einmal benutzt werden 
können. Das muss hinterfragt werden. 
Es geht auch um das Thema Re-Use und 
Recycling und um Vorkonfektionierung. 
In Kliniken fällt eine enorme Menge Ab-
fall an. Allein im OP wird sehr viel Müll 
produziert. Dort müssen oftmals sogar 
Dinge weggeworfen werden, die über-
haupt nicht zum Einsatz gekommen 
sind.
Über die Optimierung von Prozessen 
lässt sich auch hier vieles erreichen. Es 
gilt, konsequent zu prüfen, in welchen 
Bereichen Abfall vermieden werden 
kann und welche Produkte einer neuen, 
nachgelagerten Nutzung zugeführt wer-
den können. Letztlich müssen wir zu 
einem ganzheitlichen Ansatz für mehr 
Nachhaltigkeit im Krankenhaus kom-
men.

Wird sich der Einkauf auch durch die 
Erfahrung der Pandemie verändern? 
Es hat sich ja bereits kurzfristig sehr viel 
verändert in der Pandemie. Die Kranken-
häuser hatten den Fokus auf das Thema 
Versorgungssicherheit zu legen. Gerade 
im ersten Jahr der Pandemie stand die 
Beschaffung im Gesundheitswesen 
plötzlich vor existenziellen Problemen: 
Es gab in den ersten Wochen eine Ver-
knappung von Schutzkleidung, von 
Schutzmasken und Handschuhen, dann 
waren zu wenig Schnelltests verfügbar. 
Dann kam im März dieses Jahres noch 
die Havarie des Frachters „Ever Given“ 
im Suezkanal hinzu, die den weltweiten 
Handel lahmlegte. Die Handelsroute 
zwischen Asien und Europa war blo-
ckiert, Waren aus Asien erreichten Euro-
pa nicht. All das hat ein Umdenken bei 
vielen Krankenhäuser bewirkt. Heute 
spielt das Thema Bevorratung wieder 
eine große Rolle, die Kliniken haben Si-
cherheitsläger eingerichtet für den Kri-
senfall. Auch fragen viele nun im Zu-
sammenhang mit dem Einkauf, wo die 
Waren hergestellt werden, ob in Fernost 
oder im europäischen Wirtschaftsraum.

Welche Bereiche stehen in Sachen 
Nachhaltigkeit in den Kliniken im Fo-
kus?
Natürlich fangen wir in den Bereichen 
an, wo die P.E.G. gut aufgestellt ist. Tra-
ditionell haben wir viel Erfahrung und 
Expertise beim Verpflegungsmanage-
ment. Hier gibt es viele Möglichkeiten 
für mehr Nachhaltigkeit in der Beschaf-
fung. Gerade beim Verpflegungsmanage-
ment hat sich bei den Lieferanten, mit 
denen wir zusammenarbeiten, schon 
viel getan.
Der Einkauf hat viele Facetten, gerade 
auch bei der Verpflegung. Es gibt hier 
naheliegende Ansätze wie die Einbin-
dung von regionalen Anbietern und von 
nachhaltiger Herstellung und Bio-Pro-
dukten. Eine andere Möglichkeit wäre, 

Jens Leveringhaus, Vorstandsvorsitzender der P.E.G. Einkaufs- und Betriebsgenossenschaft 
eG/P.E.G. Servicegesellschaft mbH, setzt auf mehr Nachhaltigkeit.
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den Fleischanteil der Speisen zu reduzie-
ren, denn gerade bei der Fleischherstel-
lung fällt viel CO2 an. Auch der Wasser-
verbrauch ist ziemlich hoch bei der Spei-
seversorgung, nicht nur beim Kochen 
selbst. Hier sind Lösungen denkbar, das 
Wasser zu recyceln und an anderer Stelle 
zu verwenden.
Vielleicht ist bei der Speiseversorgung 
das Umdenken dennoch am schwie-
rigsten. Als ich meine Arbeit bei der 
P.E.G. begann, war das Verpflegungsma-
nagement für mich Neuland. Ich musste 
mich in das Thema einarbeiten und war, 
ehrlich gesagt, ziemlich geschockt, wie 
klein die Budgets für die Verpflegung 
teilweise in den Kliniken ist, wo doch 
auch die Ernährung wohl eine Rolle 
spielt bei der Genesung und in Bezug auf 
das Wohlbefinden der Patienten. Wenn 
einige Krankenhäuser weniger als 5 € am 
Tag pro Patient für Verpflegung ausge-
ben, die also für Frühstück, Mittag, 
Abendessen und auch für ein Stück 
Blechkuchen am Nachmittag noch rei-
chen müssen, dann kann man sich vor-
stellen, was da an Qualität auf den Teller 
kommt.

Welche Möglichkeiten gibt es darüber 
hinaus, um den CO2-Abdruck einer 
Klinik zu verbessern? 
Auch bei der Krankenhausreinigung und 
dem Hygienemanagement gilt es, zu fra-
gen: Welche Dinge kommen zum Ein-
satz?
Beim technischen Management sollten 
Geräte geprüft werden: Wie lange sind 
diese schon im Einsatz, sind diese viel-
leicht veraltet und müssen ausgetauscht 
werden? Auch die Wartungsverträge 
können gegebenenfalls angepasst wer-
den. Über die regelmäßige Wartung kön-
nen die Effizienz und die Lebensdauer 
der Geräte gesteigert werden.
Auch das Thema Energie ist uns wichtig. 
Dabei geht es nicht nur darum, Grünen 
Strom zu kaufen. Es geht auch darum, 
den eigenen CO

2-Fußabdruck zu bewer-
ten. Hier werden wir Applikationen und 
Tools entwickeln, um in Zukunft unsere 
Partner dabei zu unterstützen, sich und 
ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu mes-
sen und einzuordnen.

Welche Nachhaltigkeits- und Um-
weltkriterien sollen beim Einkauf eine 
Rolle spielen?
Als wir im Juni im Rahmen des Haupt-
stadtkongresses in Berlin wir mit der Ini-
tiative an die Öffentlichkeit gingen, ha-
ben viele Krankenhaus-Manager nach 
einem Regelwerk zur Nachhaltigkeit ge-
fragt. Genau dies haben wir in Angriff 
genommen. Wir haben uns fast ein Jahr 
Zeit genommen, uns auf dieses Thema 
und auf die Green Health Offensive vor-
zubereiten. Im Sommer 2020 hatten wir 
im Rahmen eines Strategie-Workshops 
die Fragestellungen hierfür erarbeitet. 
Was bedeutet nachhaltiger Einkauf? Was 
können wir den Einkäufern der Kliniken 
an die Hand geben, die mehr Gewicht 
auf nachhaltigen Einkauf legen wollen 
und das Thema in die Verhandlungen 
einbringen wollen? Wir erstellen derzeit 
mit ausgewählten Mitgliedseinrich-
tungen einen Kriterienkatalog, ein Hand-
buch für nachhaltigen Einkauf, den wir 
den Mitgliedsunternehmen zur Verfü-
gung stellen. Auf dieser Grundlage wer-
den wir auch im Rahmen unserer Wei-
terbildungsmaßnahmen an unserer Aka-
demie die Einkäufer aus den Unterneh-
men entsprechend schulen.
Dabei geht es um verschiedene Bereiche 
und Kriterien. Für einen Einkauf unter 
dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit 
schauen wir uns natürlich die Lieferket-
ten an. Es geht aber auch beispielsweise 
um die Bewertung von Qualitätssiegeln. 
Es gibt viele Siegel, die sich die Unter-
nehmen kaufen können. Das kann man 
dann auf seine Produkte draufkleben 
und auf die Webpage stellen, das Siegel 
hat aber letztlich kaum Aussagekraft, 
was Nachhaltigkeit betrifft. Welche Qua-
litätssiegel zeichnen ein Produkt auch 
wirklich als nachhaltig aus? Gab es ein 
Audit entsprechend der ISO-Norm? Wir 
nehmen die Umweltsiegel genau unter 
die Lupe.

Ist die nachhaltige Beschaffung teurer 
oder gibt es gar Einsparpotenzial?
Ich bin davon überzeugt, dass wir mit 
nachhaltigen Konzepten mittel- und 
langfristig auch Geld sparen können. Die 
Zeiten ändern sich: In der Vergangenheit 

hat man im Einkauf allein die Kosten be-
trachtet. In den letzten Jahres ist das 
Kosten-Erlös-Controlling immer wich-
tiger geworden, man hat nicht nur auf 
die Kosten, sondern auch auf die Ertrags-
seite angeschaut. In Zukunft werden 
sich Unternehmen und eben auch Kli-
niken sicher auch mit CO2-Abgaben und 
-Zöllen befassen müssen. Dann gilt es, 
Nachhaltigkeitsreports zu erstellen, um 
Angaben und CO2-Besteuerung zu redu-
zieren. Auch wenn nachhaltige Produkte 
und Prozesse etwas teurer sind, ergeben 
sich dann auf der anderen Seite viel-
leicht signifikante Einsparmöglichkeiten 
über verringerte Steuern.

Können Patienten, Mitarbeiter, die 
Region davon profitieren? Oder se-
hen die das möglicherweise kritisch?
Ja, natürlich profitieren die Patienten 
und auch die Mitarbeiter. Nachhaltigkeit 
ist ein Qualitätsmerkmal. Und es ist auch 
ein Marketing-Instrument. Schon heute 
schauen viele Patienten darauf, wie ein 
Krankenhaus in Sachen Umweltbilanz 
aufgestellt ist.
Die Mitarbeiter können und sollten von 
Anfang an mitgenommen werden. Sie 
können zum Beispiel leicht eingebunden 
und motiviert werden, selbst etwas zu 
tun für Klima und Umwelt. Die P.E.G. 
und viele unserer Mitarbeiter sind bei-
spielsweise über die Initiative „Klimaret-
ter – Lebensretter“ der Stiftung viamedi-
ca engagiert. Diese Initiative erleichtert 
es und motiviert sehr, den eigenen CO

2-
Fußabdruck zu verkleinern. 

Sind Sie optimistisch, dass die Klini-
ken in Zukunft nachhaltiger werden?
Ja, das bin ich. Wir sind ja auch nicht 
allein. Es gibt zur Zeit unglaublich viele 
Veröffentlichungen zum Thema, das 
spiegelt auch das gestiegene öffentliche 
Interesse an Nachhaltigkeit. Auch sehen 
wir zunehmend der Zusammenhang des 
Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit 
auf die Gesundheit thematisiert. Es gibt 
einen kausalen Zusammenhang zwi-
schen Umwelt und Gesundheit, das ist 
den Menschen zunehmend bewusst. Das 
gibt dem Thema im Gesundheitswesen 
noch einen zusätzlichen Schub. n
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Digitalen CO2-Fußabdruck reduzieren 
und Verpackungsmüll vermeiden
Das Projekt „Klimaretter – Lebensretter“ 
der Stiftung viamedica will das Gesund-
heitswesen für die Klimawirkung sensi-
bilisieren.
Wachsende Daten- und Plastikmüllberge 
sind die Kehrseite zunehmender Digitali-
sierung und Einwegproduktion – auch 
im Gesundheitswesen. Die Klimawir-
kung dieser aktuellen Handlungsfelder 
greift die Stiftung viamedica auf. Den 
eigenen digitalen CO2-Fußabdruck redu-
zieren, Verpackungsmüll vermeiden und 
Wäsche lufttrocknen: Im Rahmen ihres 
Projekts „Klimaretter-Lebensretter“ be-
reichern ab sofort neue Aktionen das 
Klimaretter-Tool (www.klimaretter- 
lebensretter.de), um Beschäftigte im Ge-
sundheitswesen für mehr Klimaschutz 
im Arbeitsumfeld zu sensibilisieren. Das 
Projekt wird vom Bundesministerium 
für Umwelt (BMU) im Rahmen der Na-
tionalen Klimaschutzinitiative gefördert.

Klimaretter-Tool fördert 
 klimafreundliches Verhalten
„Mit unseren vielfältigen und einfach 
umsetzbaren Aktionen im Klimaretter-

Tool schaffen wir ein Bewusstsein für die 
Klimawirkung des eigenen Verhaltens 
und bieten praktische Lösungsansätze“, 
erklärt Markus Loh, Projektleiter der 
Stiftung viamedica.
Während der Corona-Krise ist der Res-
sourcenverbrauch aufgrund der erhöh-
ten Nutzung von Lieferdiensten, to-go-
Essen und Videokonferenzen gestiegen. 
Dem Projektteam bei viamedica war da-
her wichtig, dass die kürzlich neu aufge-
nommenen klimarelevanten Maßnah-
men – den eigenen digitalen CO

2-Fußab-
druck reduzieren, Verpackungsmüll ver-
meiden oder auf den Wäschetrockner 
verzichten auch im Homeoffice umsetz-
bar sind. „So können die Beschäftigten 
auch zuhause aktiv werden und sich 
fürs Klima einsetzen“, betont Loh.

Digitalen CO2-Fußabdruck 
 reduzieren
Die Digitalisierung erleichtert viele Pro-
zesse, verursacht aber auch Probleme 
wie den hohen CO2-Ausstoß durch den 
Energieverbrauch für Speicherung und 
Übertragung der immer größer wer-

Die 2002 von Umweltpreisträger 
und Hygieniker Prof. Dr. Franz 
Daschner gegründete Stiftung mit 
Sitz in Freiburg arbeitet zu den 
 Themen Umweltschutz und Nach-
haltigkeit im Gesundheitswesen. Die 
Stiftung hat das vom Bundesum-
weltministerium im Rahmen der 
Nationalen Klimaschutzinitiative ge-
förderte Projekt „Klimaretter – Le-
bensretter“ im Jahr 2017 initiiert, 
um die Beschäftigten im Gesund-
heitswesen mittels eines Online-
Tools (www.klimaretter-lebensret 
ter.de) für mehr Klimaschutz zu sen-
sibilisieren. Seit Anfang 2021 läuft 
die zweite Projektphase. Weitere 
 Informationen zur Stiftung unter 
www.viamedica-stiftung.de.

Projektleiter Markus Loh hat das vom Bundesministerium für Umweltschutz (BMU) geförderte Projekt „Klimaretter – Lebensretter“ 
 initiiert, um die Beschäftigten im Gesundheitswesen für mehr Klimaschutz zu sensibilisieren. Foto: Stiftung viamedica, walny.media

denden Datenmengen und die Herstel-
lung elektronischer Geräte. So beträgt 
der jährliche digitale CO2-Fußabdruck 
durchschnittlich 739 kg CO2 pro Person 
und Jahr. Wer einige Regeln bei der digi-
talen Nutzung beachtet, kann seinen 
persönlichen digitalen CO2-Fußabdruck 
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am Arbeitsplatz verkleinern und pro Wo-
che rund ein Kilogramm CO2 vermeiden. 
Im Klimaretter-Tool finden Interessierte 
dazu Tipps und Tricks: Wer zum Beispiel 
die Kamera bei Videokonferenzen aus-
schaltet, unwichtige Mails löscht oder 
Endgeräten länger nutzt, kann seinen 
CO2-Fußabdruck verkleinern.

Verpackungsmüll vermeiden
Über 100 Kilogramm Verpackungsmüll 
jährlich wurden vor Beginn der Corona-
Krise im Durchschnitt pro Person verurs-
acht. Das entspricht in etwa einer Menge 
von 120 kg CO2 pro Kopf und Jahr. Wäh-
rend der Pandemie ist der Verbrauch an 
Einwegprodukten weiter gestiegen. Da-
mit ist Handeln gefragt, um die wach-
senden Müllberge zu reduzieren. Wer es 

schafft, seinen Verpackungsmüll um ein 
Drittel zu reduzieren, vermeidet pro Wo-
che circa 0,8 kg CO2. Einfach umsetzbare 
Tipps sind im Klimaretter-Tool zu fin-
den: Mehrweg- statt Einwegartikel kau-
fen, auf recycelbare Verpackungen ach-
ten, im Unverpacktladen oder auf dem 
Wochenmarkt einkaufen und Mehrweg-
kaffeebecher sowie Brotdosen verwen-
den.

Jetzt Handeln für mehr Klima-
schutz im Gesundheitswesen
Mit dem Nachschärfen des Klimaschutz-
gesetzes sind auch Einrichtungen und 
Unternehmen im Gesundheitswesen ge-
fordert, ihre CO2-Emissionen zu reduzie-
ren – schon allein aus wirtschaftlichen 
Gründen aufgrund des zu erwartenden 

steigenden CO2-Preises. „Wenn Sie Ihren 
Klimaschutzprozess in Gang bringen 
möchten, kommt es auf die Sensibilisie-
rung Ihrer Beschäftigten an“, versichert 
Loh. „Mitarbeitende, die den Umwelt-
einfluss ihres eigenen Handelns kennen, 
tragen auch in ihrem Arbeitsumfeld zu 
einem klimaschonenden Betrieb bei.“ 
Das ist der Effekt des Projekts „Klimaret-
ter – Lebensretter“, bei dem bereits rund 
100 Unternehmen mit über 5 000 Be-
schäftigten teilnehmen und eine Million 
Kilogramm CO

2 vermieden haben.
„Weitere Teilnehmende sind herzliche 
willkommen: Mitmachen können alle 
Betriebe und Einrichtungen des Gesund-
heitswesens“, betont Loh. Weitere Infor-
mationen unter https://projekt.klima 
retter-lebensretter.de/ n

Suchen und pflanzen
Universitätsklinikum Bonn verwendet Ecosia als Standardsuchmaschine als Teil seiner 
 Nachhaltigkeitsstrategie

Das Universitätsklinikum Bonn (UKB) 
hat die automatische Suchfunktion in 
den Browsern seiner Computer auf 
 https://www.ecosia.org/ umgestellt. Da-
mit haben die Beschäftigten des Maxi-
malversorgers nicht nur den eigenen 
Wissensdurst gestillt, sondern innerhalb 
von drei Monaten schon über 2 100 Bäu-
me gepflanzt und so für eine bessere 
Ökobilanz gesorgt.

„Das UKB ist als Klinikum der Maximal-
versorgung auf einer Fläche von 42 Hek-
tar hinsichtlich der Verbrauchszahlen 
bei Energie, Wasser und Abfallentsor-
gung mit einer Kleinstadt vergleichbar“, 
erklärt Prof. Wolfgang Holzgreve, Ärzt-
licher Direktor und Vorstandsvorsitzen-
der am UKB, die Bestrebungen nach 
mehr Nachhaltigkeit am UKB. „Die Um-
stellung auf Ecosia ist eine von vielen 

Nach der Corona-Krise geht es nicht um ein einfaches Zurück zur alten 
Normalität, sondern um die Gestaltung der künftigen Modernität. Des-
halb ist der diesjährige GESUNDHEITSWIRTSCHAFTSKONGRESS von 
zentraler Bedeutung für eine erste Rückschau auf die dramatischen 
Ereignisse und für die Entwicklung von Perspektiven für die Zukunft. 
„Nach der Corona Krise und vor der Bundestagswahl: Gesundheits-

wirtschaft – quo vadis?“ ist der Titel der Eröffnungsveranstaltung und 
dieses Motto zieht sich durch zahlreiche der rund 40 Sessions,
in denen alle wichtigen 
Herausforderungen der 
Branche aufgegriffen 
und diskutiert werden. 

Veranstalter: WISO HANSE 
management GmbHwww.gesundheitswirtschaftskongress.de

Gesundheitswirtschaftskongress 2021

Bestellen Sie die GWKnews mit aktuellen  

Informationen zur Gesundheitswirtschaft unter: 

www.gesundheitswirtschaftskongress.de

21. und 22. September 2021 | im Grand Elysée Hotel Hamburg

Anzeige

Maßnahmen, mit denen das UKB seiner 
Verantwortung für eine gesunde Umwelt 
gerecht werden will.“ Über die Nutzung 
der Ecosia-Suchmaschine wurden in drei 
Monaten über 2 100 Bäume gepflanzt. 
Damit hatte das UKB ein selbst gesetztes 
Etappenziel schon im Juni übertroffen – 
der Maximalversorger will nämlich bis 

Ende 2022 die Pflanzung von 10 000 UKB 
Bäume finanzieren. Daneben hat das 
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UKB in den vergangenen zwei Jahren 
unter anderem sein Abfallmanagement 
digitalisiert: Mithilfe eines App-basierten 
digitalen Wertstoffmanagementsystems 
wurde die Entsorgungslogistik um 34 % 
reduziert und die Recyclingquote nach-
haltig gesteigert. Ein wichtiger weiterer 
Schritt in Richtung Ressourcenschonung 
auf dem Weg zum „grünen“ UKB.
Außerdem wurde ein UKB-Mitarbeiter 
im Rahmen der Teilnahme des UKB am 
bundesweiten Projekt KLIK Green zum 
Klimamanager weitergebildet, der nun 
mit seinem Know-how energieeffiziente 
Maßnahmen plant und umsetzt. Ziel ist 
es, Energie einzusparen, Abfall zu ver-
ringern, das Angebot an pflanzlicher 
Kost in der Speisenversorgung zu erhö-
hen und mit alternativen Narkosegasen 
zu arbeiten. So soll das UKB bis April 
2022  eine überregionale Sichtbarkeit im 
Bereich Klimaschutz erreichen und wei-
tere Häuser zum Klimaschutz inspirie-
ren. Zusammen mit anderen 250 Kran-
kenhäusern will der Bonner Maximal-
versorger so den Ausstoß von 100 000 
Tonnen CO

2-Äquivalenten vermeiden.
Fred Henderson, Partnerschaftsmanager 
von Ecosia, freut sich, dass die grüne 
Suchmaschine nun Teil der Nachhaltig-
keitsinitiative am UKB ist, und ruft auch 
andere Krankenhäuser und Universi-

täten zum Mitmachen auf: „Unser Ziel 
ist es, mit Hilfe möglichst vieler Univer-
sitätsinstitutionen in Deutschland bis 
zum Ende des Jahres 50 000 Bäume zu 
pflanzen, um gemeinsam die Klima- und 
Biodiversitätskrise zu bekämpfen. Wir 
freuen uns, mit dem UKB ein erstes Uni-
versitätsklinikum für dieses Ziel gewon-
nen zu haben.
Weil zu der Schonung von Ressourcen 
auch ein verringerter Individualverkehr 
gehört, wirbt das UKB weiterhin intensiv 
für den Bau einer Seilbahn in Bonn hin 
zum Venusberg. „Wir glauben, dass die 
Seilbahn viel Potenzial hat, den Verkehr 
an sich, den Flächenverbrauch sowie 
den CO

2-Austoß zu reduzieren und da-
mit Anwohnerinnen und Anwohner, Pa-
tientinnen und Patienten sowie die Um-
welt zu schonen“, so Prof. Holzgreve. 
„Daher hoffen wir, dass dieses Projekt 
von der Planung bald in die Realität um-
gesetzt wird.“
Die Idee, auch in Bonn auf das Verkehrs-
mittel „urbane Seilbahn“ zu setzen, um 
den Venusberg besser an die Stadt anzu-
schließen, ist schon vor gut zehn Jahren 
entstanden. Sie greift damit einen welt-
weiten Trend auf, bei dem immer mehr 
Städte, vor allem in Südamerika und in 
Asien, von La Paz bis Ankara, auf ur-
bane Seilbahnen setzen. (krü) n

Über Ecosia
Ecosia, mit Hauptsitz in Berlin, ist 
die größte gemeinnützige Suchma-
schine der Welt. Bis heute hat sie 
über 125 Millionen Bäume in mehr 
als 30 Ländern weltweit gepflanzt, 
darunter Spanien, Indien, Burkina 
Faso, Australien, Brasilien und In-
donesien. 2014 wurde Ecosia als 
 erstes deutsches Unternehmen als 
B-Corporation zertifiziert und seit 
2019 wird Ecosia regelmäßig GWÖ 
bilanziert. Seit 2017 baut Ecosia So-
laranlagen in Deutschland, um si-
cherzustellen, dass die weltweiten 
Serverleistungen für die Suchanfra-
gen mit erneuerbarer Energie kom-
pensiert werden können. Mittlerwei-
le produzieren die Solaranlagen 
200  % des eigenen Energiever-
brauchs in Form von erneuerbarer 
Energie. 2018 verschenkte Ecosias 
Gründer und Geschäftsführer Chris-
tian Kroll seine Anteile an die Pur-
pose Foundation, um unwiderruf-
lich rechtlich verbindlich zu ma-
chen, dass das Unternehmen unver-
käuflich bleibt und dass Gewinne 
gemeinwohlorientiert genutzt wer-
den müssen.

Das UKB hat die Such-
funktion seiner Browser 
standardmäßig auf 
Ecosia umgestellt und 
so mit dem Wissens-
hunger seiner Beschäf-
tigten in drei Monaten 
schon für die Pflanzung 
von mehr als 2 100 Bäu-
men gesorgt. Foto: Uni-
versitätsklinikum Bonn 
(UKB)/R. Müller
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Klinikum am Weissenhof pflanzt 
 Zukunftsbäume 
Das Klinikum am Weissenhof rüstet sein 
43 Hektar großes Parkgelände gegen den 
Klimawandel: Dort wachsen seit Okto-
ber 2020 Steineichen, Elsbeeren, Zer-
reichen, Hopfenbuchen, Japanische 
Schnurbäume, Speierlinge und Seiden-
bäume. Von der Idee bis zum letzten 
Spatenstich vergingen fast zwei Jahre. 
Die finale Umsetzung war schließlich im 
Zusammenhang mit der Teilnahme am 
Projekt KLIK green verbunden.
Unter Leitung von Martin Theobold 
pflanzte das Team der Anlagenpflege 
rund 30 neue Bäume aus dem asia-
tischen und südeuropäischen Raum an. 
Sie vertragen Hitze und Trockenheit bes-
ser als viele heimische Arten. Zudem si-
chern sie den Baumbestand, der im Kli-
nikpark des Zentrums für Psychiatrie 
Weinsberg unter anderem durch hohe 
Temperaturen und wenig Niederschlag 
zurückging. Als Zukunftsbäume erset-
zen sie langfristig bekannte Sorten wie 
Bergahorn, Buche oder Fichte, sodass 
allmählich ein neuer Park entsteht. So-
phia Lager, Mitarbeiterin im Qualitäts-
management, begleitete die Pflanzaktion 
aufgrund ihrer zusätzlichen Qualifikati-
on als Klimamanagerin bei KLIK green.
Im Projekt KLIK green planen Einrich-
tungen wie das Klinikum am Weissenhof 
derzeit zwölf Begrünungsprojekte. Sie 
bauen beispielsweise Vogelnisthilfen, le-
gen bienenfreundliche Blühwiesen an 
oder gestalten naturnahe Gärten mit 
breitem Pflanzenspektrum. Damit ver-
bessern sie das Mikroklima der gesamten 
Umgebung: Begrünung senkt gesund-
heitsschädigende Belastungen durch 
Feinstaub oder Hitze, dämmt Verkehrs-
lärm, bietet Arten Habitate und fördert 
zudem die Genesung der Patienten.
Im Klinikum am Weissenhof laden rund 
zehn Kilometer lange Spazierwege durch 
die Parkanlage mit 3 800 Bäumen sowie 
einem Kleintiergehege zur Bewegung an 
der frischen Luft ein. Regelmäßige öf-
fentliche Kulturveranstaltungen ziehen 
ein breites Publikum an. Als psychia-

trisches Krankenhaus mit sieben Stand-
orten in Baden-Württemberg, 706 Plan-
betten und etwa 1 500 Mitarbeitern setzt 
das Klinikum am Weissenhof Akzente 
und möchte dazu motivieren, Klima- 
und Gesundheitsschutz voranzubringen.
Sophia Lager koordiniert aktuell fünf 
weitere Maßnahmen, die auf ihre Anre-
gung hin von verschiedenen Arbeitsbe-
reichen realisiert werden, um den Ener-
gie- und Ressourcenverbrauch zu sen-
ken. So stellte das Marketing die Mitar-
beiterzeitschrift „Info“ von print auf 
gänzlich digital um. Die Abteilung Bau & 
Technik ersetzte die Straßenbeleuchtung 
auf dem Klinikgelände durch LED.
„Durch die Funktion als Klimamanage-
rin arbeite ich mit vielen unterschied-
lichen Abteilungen und Personen zu-
sammen und bin immer wieder begeis-
tert, wie viel Engagement und Interesse 
für das Thema Klima- und Umweltschutz 
besteht“, beschreibt Sophia Lager ihre 
Motivation. Durch die klimabewusste 
Anlagenpflege wurden auch andere Ak-
tionen angeregt und initiiert: So wurden 
in den letzten Jahren nicht nur zukunfts-
fähige Bäume gepflanzt, sondern auch 
eine Wildblumenwiese angelegt. Auch 

der Einbau einer Dachdämmung aus 
überwiegend recycelbaren Materialien 
durch die Abteilung Bau und Technik so-
wie die Auseinandersetzung mit The-
men wie der Umgang mit Speiseresten, 
die in der Küche anfallen, zeigen die Ge-
danken zur Nachhaltigkeit und zum Kli-
maschutz im Klinikum am Weissenhof. 
„Momentan sind wir dabei, mit dem Kli-
nikum Schloss Winnenden und dem Psy-
chiatrischen Zentrum Nordbaden Wies-
loch, zwei weitere Zentren für Psychia-
trie in Baden-Württemberg, einen Weg-
weiser, unseren Grünen Kompass, zu 
erarbeiten. In diesem werden die lau-
fenden Aktivitäten und in der Folge die 
definierten Ziele für die drei Häuser zu-
sammengefasst.“ n

Projektdaten
Laufzeit: Mai 2019 – April 2022
Verbundpartner: BUND Berlin, 
Krankenhausgesellschaft Nordrhein-

Westfalen, Universitätsklinikum Jena
Ziel: 250 Kliniken vermeiden 
100 000 Tonnen CO2-Äquivalent
Förderung: Bundesumweltministe-
rium (BMU)
Web: www.klik-krankenhaus.de

Sophia Lager und Martin Theobold weihen eine Steineiche ein. Foto: Klinikum am Weissenhof
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Nachhaltigkeit im Krankenhausbau 
mit moderner Stahlmodulbauweise
Modulbau-Erweiterung des Katholischen Klinikums Mainz (kkm) 

Beim Stichwort „ökologisch Bauen“ den-
ken viele zu allererst an Holzbau. Doch 
auch die moderne Stahlmodulbauweise 
kann in puncto Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit mithalten: Sie verbindet 
in hohem Maße Ökonomie mit Ökologie 
und ist bei Klinikneubauten, -erweite-
rungen und -aufstockungen inzwischen 
„State oft the Art“.
Auch das Katholische Klinikum Mainz 
(kkm), das Ende 2015 mit einer umfas-
senden strategischen Erneuerung begon-
nen hat, konnte von den vielen Vorteilen 
der schnellen und hochwertigen Bauwei-
se profitieren. Mit insgesamt 69 präzise 
vorgefertigten ALHO-Raummodulen 
wurde ein Flächenzuwachs von rund 
5 600 Quadratmetern erreicht.

Die Zusammenführung von St. Hilde-
gardis Krankenhaus mit dem St. Vin-
cenz- und Elisabeth Hospital am Stand-
ort „An der Goldgrube“ ist vollzogen. 
Die 5. und 6. Etage des kkm-Haupt-
hauses sind kernsaniert und moderni-
siert, bereits seit August 2018 werden 
auch die beiden neu realisierten Modul-
bau-Etagen des ersten Bauabschnitts ge-
nutzt. Seit Februar 2021 ist nun auch der 
2. Bauabschnitt fertig – die Überbauung 
des Bauteils 400 mit weiteren 33 Modu-
len. Es waren spektakuläre und von Pa-
tienten wie Mitarbeitern interessiert 
 beobachtete Baumaßnahmen – mit flie-
genden Stahlriesen an imposanten 
Schwerlastkränen auf einer beeindru-
ckend leisen und sauberen Baustelle.

Emissionsarme Krankenhaus-
baustellen erhöhen Akzeptanz
Die Vorfertigung der Module und die kur-
ze Bauzeit von nur wenigen Wochen vor 
Ort sorgen bei der Modulbauweise für bis 
zu 20 % weniger Baustellenverkehr und 
bis zu 50  % Reduktion von Lärm und 
Baustaub. Und das ist beim Bauen im Be-
stand – wie bei Klinikerweiterungen 
meis tens der Fall – ganz besonders wich-
tig. Schnelle, saubere und vor allem leise 
Baustellen erhöhen die Akzeptanz für 
die Maßnahmen bei Pa tienten und Kli-
nikpersonal deutlich: „Wir brauchten die 
zusätzlichen Krankenhausflächen sehr 
schnell“, erklärt Dr. Jörg Eikamp, Leiter 
der Abteilung Organisationsentwicklung 
des kkm. „Dank der Modulbauweise 

Das Katholische Klinikum Mainz (kkm) hat in zwei Bauabschnitten rund 5 600 Quadratmeter zusätzliche Fläche erhalten. Dabei war die 
 moderne Modulbauweise sehr von Vorteil: Modulbau-Baustellen sind leise, sauber und laufen schnell und nervenschonend ab, während 
 unterdessen der Klinikbetrieb fast unbehelligt weitergehen kann.
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konnten wir jeden Tag einen Baufort-
schritt sehen, der in konventioneller Bau-
weise nicht so schnell machbar gewesen 
wäre.“ Und er fügt hinzu: „In der Vergan-
genheit haben wir beim konventionellen 
Bauen eine sehr hohe Belastung für Mit-
arbeiter und Patienten in Kauf nehmen 
müssen. Daraus haben wir gelernt und 
uns intensiv nach einer Alternative um-
gesehen. Wir haben Messen und Refe-
renzbauwerke besucht, dort Mitarbeiter 
befragt und uns schließlich davon über-
zeugt, dass Gebäude in Modulbauweise 
konventionellen Bauten qualitativ abso-
lut ebenbürtig sind. Im Klinikkontext bie-
ten Modulbau-Baustellen aber entschei-
dende Vorteile: Sie sind leise, sauber und 
laufen schnell und nervenschonend ab, 
während unterdessen der Klinikbetrieb 
fast unbehelligt weiterläuft.“

Da die Bauarbeiten für die statische Vor-
bereitung der Aufstockung als auch die 
nötigen Anpassungen am vorhandenen 
massiven Erschließungsturm und den 
Aufzugsschächten in konventioneller 
Bauweise erfolgen mussten, zeigte sich 
den Verantwortlichen der Unterschied 
zur leisen Modulbauweise im direkten 
Vergleich. Dr. Eikamp erinnert sich: 
 „Wegen der Lärmbelästigung, die durch 
die Massivbauarbeiten tagtäglich verur-
sacht wurde, gab es einige Tage, an 
 denen wir verstärkt das Gespräch mit 
unseren Pa tienten suchen und um Ver-
ständnis werben mussten. Und auch 
unsere Mitarbeiter waren dadurch stark 
belastet. Umso schöner war es dann, 
dass die restlichen Bauarbeiten in Mo-
dulbauweise sehr viel angenehmer von-
stattengehen konnten.“ 

Nachhaltigkeit im Stahlmo-
dulbau: Integrale Planung, 
 industrielle Fertigung, hohe 
Flexibilität
Krankenhäuser, Kliniken, Hospitäler: 
Aus sozialen Einrichtungen sind längst 
große Wirtschaftsunternehmen gewor-
den, die unter enormem Kostendruck 
und im stetigen Wettbewerb zueinander 
stehen. Moderne Modulgebäude können 
damit punkten, dass sie wirtschaftliche 
Aspekte wie optimierte Betriebskosten 
mit Ökologie verbinden. Der Grundstein 
für die Nachhaltigkeit liegt dabei in der 
integralen Planung und in der industriel-
len Herstellung der Gebäude. Die Gewer-
ke und Fachdisziplinen sowie alle Le-
benszyklen, Kosten, Nutzerbehaglich-
keit und Umweltkriterien werden von 
Anfang an in Einklang gebracht. ALHO 

Das statisch für eine Aufstockung nicht ausreichende Bestandsgebäude 400 des zweiten Bauabschnitts musste für die Erweiterung mit einer 
Stahltragkonstruktion – ähnlich eines Tisches – überbaut werden. Dafür wurde das Tragwerk aus Fachwerkträgern mit aufgelegter Stahl-
betonplatte im Zwischenraum zwischen den Gebäuden über schrägstehende Stahlverbundstützen fundamentiert.
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Stahlmodulgebäude werden in Lean Fer-
tigung industriell produziert. Grundprin-
zip des Lean ist, Verschwendung zu mi-
nimieren. Alle Ressourcen – Material, 
Personal und Energie – werden optimal 
ausgeschöpft. Das reduziert den Res-
sourceneinsatz beim Bauen um 36  % 
und den Abfall um 70 %.

Ein weiteres Kriterium in der Nachhal-
tigkeitsbetrachtung auf das die Deut-
sche Gesellschaft für nachhaltiges Bau-
en (DGNB) besonders achtet, ist die 
bauliche Flexibilität eines Gebäudes. 
Das gilt gerade bei Gesundheitsimmobi-

lien, die aufgrund des schnellen me-
dizinisch-technischen Fortschritts zu-
künftig immer schneller auf Verände-
rungen werden reagieren müssen. 
Stahlmodulgebäude sind nicht nur in 
Bezug auf Anbau, Aufstockung und so-
gar Umzug an einen neuen Standort 
„mobil“ sondern dank ihrer freitra-
genden Stahlskelettstruktur mit nicht-
tragenden Innenwänden auch in ihrer 
Grundrisskonzeption äußerst anpas-
sungsfähig und darum um ein Viel-
faches länger nutzbar als herkömmlich 
erstellte Bauten.

Vertikale Gebäudeerweite-
rung, kein neuer Flächen-
verbrauch
Mit 95 mal 20 Metern bietet das um ins-
gesamt 69 Module aufgestockte kkm 
 einen imposanten Anblick. Es wurde um 
die Stationen Geriatrie und Palliativme-
dizin sowie um eine Reha-Station erwei-
tert. Dazu wurden die Bestandsgebäude 
204 und 400 gebäudeübergreifend drei-
geschossig in Modulbauweise überbaut 
und miteinander verbunden.
Die vertikale Erweiterung ist ein gelun-
genes Beispiel für Ressourcenschonung 
– besonders in Bezug auf die Flächenin-
anspruchnahme, denn es musste dafür 
keine neue Bodenfläche erschlossen und 
versiegelt werden. Für die Aufstockung 
wurde das Bestandsgebäude 204 kons-
truktiv mit einem 50 cm hohen Stahlträ-
gerrost aufgerüstet. Über ihn werden die 
Lasten des Modulbaus in die Bestands-
stützen eingeleitet. 110 Tonnen Stahl 
wurden dafür mit Hubwagen auf dem 
Dach verfahren und über 250 Bohrlöcher 
in die vorhandenen Stahlbetondecken 
eingebracht.
Das statisch für eine zusätzliche Gebäu-
delast nicht ausreichende Bestandsge-
bäude 400 musste für die Aufstockung 
mit einer Stahltragkonstruktion – ähn-
lich eines Tischs – überbaut werden. Da-
für wurde das Tragwerk aus Fachwerk-
trägern mit aufgelegter Stahlbetonplatte 
im Zwischenraum zwischen den Gebäu-
den 204 und 400 über schrägstehende 
Stahlverbundstützen und vor der Süd-
fassade des Gebäudes 400 durch senk-
recht stehende Stahlverbundkreuzstüt-
zen fundamentiert. Die aufgelegte Stahl-
betonplatte, die auch den Abstand zwi-
schen den Gebäuden überspannt, bildet 
mit dem Traggitter auf Gebäude 204 eine 
niveaugleiche Aufstellfläche für die Mo-
dule. In allen Geschossen erfolgt eine 
Anbindung an den bauseits bereits vor-
handenen massiven Treppen- und Auf-
zugsturm. Optisch hebt sich die Modu-
lerweiterung durch eine moderne, vorge-
hängte Fassade von den Bestandsgebäu-
den ab. Das Gesamtgebäude konnte 
gemäß den Anforderungen an energie-
effizientes Bauen im Effizienzhausstan-
dard KfW 70 realisiert werden. Generell 

Die Einzel- und Doppelzimmer für die Patienten erhielten eine durchgehend moderne, 
freundlich helle und hochwertige Ausstattung mit hochwertigen Materialien und einem 
 ansprechenden Farbkonzept.
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sind bei der ALHO Modulbauweise je 
nach Bauaufgabe vom KfW 55-Haus bis 
hin zum EnergiePlus-Gebäude alle Ener-
giestandards umsetzbar.

Intensive Planungszeit für ein 
optimales Ergebnis
„Damit wir die Raummodule mit mög-
lichst hohem Vorfertigungsgrad im Werk 
produzieren können, brauchen wir auf 
Entscheiderseite ein weitaus detaillierte-
res Vorausdenken als beim konventio-
nellen Bauen“, erläutert Mario Müller, 
Gebietsvertriebsleiter Kompetenzzen-
trum Gesundheitsimmobilien der ALHO 
Systembau GmbH und Bauprojektleiter 
bei der Modulbauaufstockung in Mainz. 
„Das ,baubegleitende Planen‘, das mit 
ständig neuen Entschlüssen beim Mas-
sivbau so oft Bauverteuerungen und 
Bauverzögerungen zur Folge hat, wird 
bei der Modulbauweise durch diese Vor-
gehensweise unterbunden. Die dafür 
 nötige Disziplin hat schlussendlich also 
einen durchweg positiven Effekt.“

Wie die Überbauung der beiden Be-
standsgebäude auf dem Klinikgelände 
in Modulbauweise bestmöglich reali-

siert werden konnte, plante ALHO in 
intensiven und konstruktiven Baube-
sprechungen zusammen mit Bauverant-
wortlichen des Klinikums und der San-
der Hofrichter Architekten GmbH, die 
für den Entwurf und Teile der Werkpla-
nung verantwortlich zeichnen. „Mit 
Raummodulen zu planen und zu bauen 
war für uns zwar nicht neu, doch mit 
Modul bau-Projekten in dieser Komple-
xität und  Größe hatten wir noch wenig 
Erfahrung“, berichtet Martin Hof, lei-
tender Architekt bei Sander Hofrichter. 
„Eine Aufstockung über zwei Bestands-
gebäuden in nur eineinhalb Jahren 
von  der Planung bis zur Übergabe im 
1.  Bauabschnitt und den 2. Bauab-
schnitt bis zur Übergabe im Frühling 
2020 zu realisieren, war dann doch 
recht anspruchsvoll. Wir haben uns 
hohe Ziele gesetzt – städtebaulich wie 
architektonisch.“

Helle und freundliche Innen-
architektur
Alle Innenräume erhielten eine moder-
ne, freundlich helle und hochwertige Ge-
staltung: Im 3. OG entstand eine neue 

Die Warte- und Aufenthaltsbereiche sind freundlich und hochwertig ausgestattet, abwechslungsreich möbliert und stimmungsvoll beleuchtet.

Palliativstation mit elf Betten in sechs 
Einzel- und zwei Doppelzimmern sowie 
die interdisziplinäre Wahlleistungssta-
tion mit 42 Betten in 18 Doppel- und 
sechs Einzelzimmern. Im 4. OG wurde 
eine geriatrische Wahlleistungsstation 
mit elf Betten in drei Einzel- und vier 
Doppelzimmern sowie eine Geriatrie-
Abteilung mit 48 Betten in 21 Doppel- 
und sechs Einzelzimmern eingerichtet. 
Das gesamte 5. OG mit 30 Betten in je 
zwei Doppel- und 28 Einzelzimmern so-
wie diversen Therapie- und Untersu-
chungsräumen steht einem externen 
Reha-Dienstleister als Mietobjekt zur 
Verfügung.
Mit den Baumaßnahmen ist das Katho-
lische Klinikum nun gut für seine alltäg-
lichen Aufgaben gerüstet. Neu und Alt 
sind zu einer harmonischen Einheit zu-
sammengewachsen, die insgesamt sehr 
wirtschaftlich betrieben werden und auf 
die Anforderungen in der Zukunft flexi-
bel reagieren kann.

Anschrift der Verfasserin
Iris Darstein-Ebner, architekturkontext, 
Stuttgart n
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Geburtshilfe neu gedacht
Der richtige Ort kann den Prozess der 
Geburt unterstützen, die falsche Umge-
bung die Geburt hemmen. Zu dieser Er-
kenntnis kommt die österreichische Ar-
chitektin Dipl.-Ing. Josephine Herr-
mann von der Technischen Universität 
Wien. Im Rahmen ihrer Abschlussarbeit 
untersuchte sie Geburtsstationen in 
Wien und analysierte deren Architektur. 
Ihr Projekt „The Light of the World – The 
Typology of Obstetrics“ (Das Licht der 
Welt – die Typologie der Geburtshilfe in 
Wien) wurde 2021 mit dem ersten Preis 
des Architecture for Health Students‘ 
Award vom Euro pean Network Architec-
ture for Health ausgezeichnet.
Josephine Herrmann möchte mit ihrer 
Arbeit zeigen, wie die Architektur der 
Geburtshilfe aussehen könnte, wenn der 
Fokus nicht nur auf die medizinischen 
Interventionen während der Geburt ge-
richtet wird, sondern wieder auf den 

Prozess der Geburt selbst. Deshalb un-
tersuchte sie Geburtsstationen in Öster-
reich, wo 99  % der Kinder in einem 
Kreißsaal eines Krankenhauses geboren 
werden. Die Geburtshilfe sei bislang in 
die Struktur eines Krankenhauses einge-
bettet und konnte daher keine spezi-
fischen architektonischen Qualitäten 
entwickeln. Der Fokus liege dabei auf 
der medizinischen Versorgung. Die Ver-
wendung von natürlichen Materialien 
würde oft mit dem Argument der Hygie-
nestandards abgelehnt.
Zusammen mit praktizierenden Hebam-
men, Gynäkologen und Neonatologen 
entwickelte sie ein alternatives Konzept 
für die Geburtshilfe. In dem Entwurf für 
ein Mutter-Kind-Zentrum am Kurpark 
Oberlaa in Wien vereinte die Architektin 
Aspekte, die eine medizinische Versor-
gung im Notfall gewährleisten und ande-
rerseits eine heimelige und natürliche 

Der Entwurf „The Light of the World – The Typology of Obstetrics“ ist Josephine 
Herrmanns Vision einer modernen Geburtshilfe.

Atmosphäre ermög lichen. Durch die 
Auslagerung der Geburtshilfe und der 
Neo natologie aus dem Krankenhaus sei 
es möglich, so die Architektin, spezi-
fische Räume zu entwickeln und beste-
hende Standards zu hinterfragen.

Spezifische Architektur soll 
Geburtsprozess  unterstützen
Herrmann entwarf einen kreisrunden 
Baukörper, dessen Zentrum ein begrün-
ter Innenhof bildet, und machte sich 
 damit die geometrischen Vorzüge des 
Kreises zunutze: „Die Grundform ist 
sehr klar und schlicht, wirkt aber gleich-
zeitig dynamisch. Der Kreis hat einen 
Mittelpunkt, ein Zentrum und alles in-
nerhalb des Kreises strebt zu diesem hin. 
Der Kreis eignet sich thematisch und ar-
chitektonisch gut für einen Entwurf für 
ein Mutter-Kind-Zentrum mit Geburts-
hilfe und Neonatologie, der sich auf den 
Ursprung der Geburt bezieht und ein ty-
pologisches Statement setzen möchte“, 
erklärt die Architektin. Der ringförmige 
Baukörper hat vier Geschosse und vier 
Funktionen: Elternrefugium, Ambulanz, 
Neonatologie und Geburtshilfe. Alle 
Funktionen der Geburtshilfe im zweiten 
Obergeschoss orientieren sich zum intro-
vertierten Innenhof. Frauen können in 
dem Ring wehenanregende Spaziergän-
ge unternehmen. Durch den Bezug zum 
Außenraum wird die Orientierung im 
Gebäude, Tageslichteinfall und ein Aus-
blick in die Natur ermöglicht. Der Er-
schließungsraum wird zum Aufenthalts-
raum, der durch die Gestaltung den Pro-
zess der Geburt unterstützt. Die Funk-
tionen der Neonatologie orientieren sich 
ebenfalls zur angrenzenden Umgebung. 
Die Neonatologie liegt an der privaten 
Hoffassade und wird somit zum ge-
schützten Rückzugsort der Eltern. Die 
sterilen Bereiche, wie Neonatologie und 
OP, grenzte Herrmann zu dem Bereich 
der Geburtshilfe ab. Dadurch sei es mög-
lich, in dem Geburtsraum natürliche Ma-
terialen wie Holz oder Stein einzusetzen. 
Der Geburtsraum im Entwurf wurde so 
gestaltet, dass er einen Rückzugsort 
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Mit dem 2019 erstmals ausgelobten Architecture for Health Students‘ Award 
möchte die Christine und Hans Nickl Foundation junge Architekten und Planer 
dazu ermutigen, sich mit den gesellschaftlichen und architektonischen Heraus-
forderungen des Bauens im und für das Gesundheitswesen auseinanderzuset-
zen. In diesem Jahr waren die ersten zwei 1. Preise mit 2 000 € und der 3. Preis 
mit 1 000 € dotiert. Ausgelobt wird der Architecture for Health Students‘ Award 
vom European Network Architecture for Health.

Der Geburtsraum ist ausgestattet mit einem 
speziellen Gebärbett, einer Gebärbadewanne, 
einer höhlenartigen Duschnische sowie einem 
eigenen Bad. Alle Grafiken: Josephine Herrmann

Dipl.-Ing. Josephine Herrmann hat Architek-
tur an der TH Nürnberg und an der TU Wien 
studiert und ihr Studium 2019 mit der Di-
plomarbeit „The Light of the World – The 
Typology of Obstetrics (Das Licht der Welt 
– die Typologie der Geburtshilfe in Wien) 
mit Auszeichnung abgeschlossen. Die Arbeit 
erhielt 2021 den 1. Preis des „Architecture for 
Health Student Award 2021” des European 
Network Architecture for Health. Foto: privat

schafft, der ihre Privatsphäre und ihre 
Würde während der Geburt schützt. 
Zum eigentlichen Geburtstraum gelangt 
man durch eine Vorzone, die einen Puf-
fer zum öffentlichen Raum bildet. Der 
Geburtsraum ist ausgestattet mit einer 
Gebärbadewanne, einer höhlenartigen 
Duschnische, einem eigenen Bad, einem 
Rückzugsort für den Vater und einem 
privaten, begrünten Patio, der es der 
Frau ermög licht, während der Geburt 

 einen geschützten Außenraum zu betre-
ten. Der Geburtsraum ist mit einem spe-
ziellen Gebärbett ausgestattet.
Natürliche Materialien schaffen eine hei-
melige Atmosphäre. Josephine Herr-
mann, selbst Mutter zweier Kinder, 
möchte mit ihrem Entwurf einer Ge-
burtshilfe zeigen, dass Architektur ein 
Medium sein kann, das Frauen bei dem 
Prozess der Geburt unterstützen kann. 
(Gol) n
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Andreas Jüttemann

Für Amerikaner in Paris
Das US-amerikanische Krankenhaus in Neuilly-sur-Seine

Mitte des 19. Jahrhunderts war Paris ein Sehnsuchtsort US-amerikanischer Abenteurer. Die verstärkte Anwe-
senheit der „Exil“-Amerikaner im Frankreich des ausgehenden 19. Jahrhunderts führte dazu, dass immer mehr 
US-amerikanische Infrastrukturen aufgebaut wurden. Neben Firmensitzen oder Schulen gehörten dazu auch 
Einrichtungen des Gesundheitswesens. Der Beitrag beleuchtet die Geschichte des Amerikanischen Kranken-
hauses in Neuilly-sur-Seine bei Paris, das heute einen Ruf als Prominenten-Krankenhaus Frankreichs genießt.

Paris empfing die Neuankömmlinge zwar als Stadt der Vielfalt, 
allerdings auch der Kontraste: große Armut und Reichtum exis-
tierten nebeneinander. Frankreich war aber auch ein Anzie-
hungspunkt für die medizinische Ausbildung. Viele junge 
Amerikaner kamen zum Studium nach Paris: „The French hos-
pitals provided Henry Bowditch, Mason Warren, James Jack-
son, and other American students with tuition-free instruction, 
a large supply of cadavers, an extensive library, and vast expe-
rience.“1)

Am 15. Januar 1906 gründete eine Gruppe einflussreicher US-
Amerikaner unter der Leitung des Arztes Dr. A.J.2) Magnin und 
seines Freundes Harry Antony van Bergen (1871–1963)3) eine 
Stiftung mit dem Ziel, ein Krankenhaus für die etwa 100 000 zu 
jener Zeit in Paris lebenden US-Amerikaner zu errichten.4)

Nicht alle US-Amerikaner in der Île de France waren wohlha-
bende Zweitwohnsitz-Inhaber. Viele Künstler, Aussteiger und 
„Schwärmer“ strömten, oft mittellos, in die vielgerühmte Stadt, 
um einem romantischen Ideal zu huldigen. Die Gruppe der US-
amerikanischen Exilanten verfügte über keinen Versicherungs-
schutz und hatte deshalb keinen Zugang zu stationärer Versor-
gung. Das war für die wohlhabenden US-Amerikaner in Frank-
reich der Anlass, für die Gesundheitsversorgung ihrer ärmeren 
Landsleute eine karitative Einrichtung entstehen zu lassen.
Nachdem ein entsprechender Beschluss gefasst war, dauerte es 
nicht lange, bis am 28. Oktober 1909 in Neuilly-sur-Seine5), eine 
nordöstlich an Paris grenzende Vorstadt, ein 24-Betten-Haus für 
US-amerikanische Patienten eröffnet werden konnte.6) Die Wahl 
fiel nicht zufällig auf diese Region. In diesem von Villen ge-

Ansichtskarte Hôpital Américain in Neuilly-sur-Seine, um 1916
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prägten Ort hatten sich viele US-Amerikaner angesiedelt. Auch 
die Exilantenzeitung „International Herald Tribune“ hatte hier 
ihren Sitz.7)

Für das Krankenhaus-Bauvorhaben wählte man als Architekten 
den Pariser Exilamerikaner Charles Knight (1877–1967) aus. 
Der Sohn des Malers Daniel Ridgway Knight (1839–1924) aus 
Philadelphia besaß zwar noch die US-amerikanische Staatsbür-
gerschaft, war aber bereits in Paris geboren und verbrachte die 
meiste Zeit seines Lebens in Frankreich.8) Nach dem Besuch des 
Lycée Condorcet und einem Studium in der École des Beaux-
Arts machte er sich selbstständig und entwarf vor allem Bauten 
für US-Firmen und für Privatpersonen. Ihn faszinierten schon 
früh französische Landschlösser, und er begann, sich auf Res-
taurierungen historischer Adelssitze zu spezialisieren (ein he-
rausragendes Beispiel ist das Schloss Chacaniac – Lafayette). 
Sein bekanntester Auftrag sollte aber das American Hospital in 
Neuilly-sur-Seine werden. Hier baute er unter Verwendung 
französischer Baumaterialien nach US-amerikanischen Vorstel-
lungen eines der damals modernsten Krankenhäuser Europas. 
Es wurde nach seiner Fertigstellung eher mit einem Hotel als 
mit einer medizinischen Einrichtung verglichen. Dabei war das 
Haus damals keine besonders luxuriöse, sondern eher eine 
funktionale Einrichtung.9)

Die erste Bewährungsprobe hatte das Haus in Neuilly-sur-Seine 
bereits im Winter 1909/10 vor der Eröffnung zu bestehen, als 
die Stadtbevölkerung (und auch das Krankenhausgebäude) von 

einem Hochwasser der Seine stark betroffen war. Wegen der 
Reparatur der Beschädigungen konnte der erste Patient erst am 
30. März 1910 aufgenommen werden.
Seit dem 30. Januar 1913 wird die Klinik offiziell als American 

Hospital Paris vom US-Kongress finanziell unterstützt, und 
zwar auf der Basis eines vom US-Präsidenten William H. Taft 
unterzeichneten Gesetzes (American Hospital of Paris Act).10)

Mit Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg wird das Haus in 
Neuilly-sur-Seine formal der Armee unterstellt. Es ist somit 
auch das erste US-Army-Hospital in Europa. Während des 
Krieges errichteten die amerikanischen Militär- und Gesund-
heitsbehörden weitere Krankenhäuser in anderen französischen 
Städten, so zum Beispiel 1915 das „American Red Cross Hospi-
tal #107“ in Juilly (Region Seine et Marne), zugleich die erste 
Klinik, die vom US-amerikanischen Roten Kreuz in Frankreich 
betrieben wurde.
Nach Kriegsende wird das Haus in Neuilly-sur-Seine wieder 
eine zivile Einrichtung. Am 12. Mai 1926 nimmt in Neuilly-sur-
Seine das „Memorial Building“, ein zweites Bettenhaus des 
Hôpital Américain, seinen Betrieb auf. Der Name soll an die ge-
fallenen Soldaten im vorausgegangenen Krieg erinnern. Das 
monumentale Backsteingebäude prägt bis heute das Erschei-
nungsbild der Anlage des American Hospitals.11)

Erst ab 1949 war es US-amerikanischen Ärzten erlaubt, in Fran-
kreich zu praktizieren. Vorher mussten die im American Hospi-
tal angestellten Ärzte einen französischen Abschluss vorweisen. 

Ansichtskarte Hôpital Américain in Neuilly-sur-Seine, um 1940
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Neuilly-sur-Seine wurde deshalb zum beliebten Ziel für Famu-
laturen und Auslandsaufenthalte von US-Medizinern.
Das Krankenhaus in Neuilly-sur-Seine hatte von Anfang an eine 
große internationale Bedeutung. Auch während des zweiten 
Weltkriegs wurde die Klinik der US-Armee unterstellt. Das Haus 
erhielt 1965 einen modernen Neubau (Eisenhower Pavillon) 

und ist seit 1973 Lehrkrankenhaus der Universitäten Columbia 
(New York City) und Cornell (Ithaca, NY).21) Am 30. März 1976 
wurde „The American Hospital of Paris Foundation“ gegründet. 
Sie diente dem Fundraising und hatte ihren Sitz in New York. 
Ihre Arbeit war erfolgreich: 1980 konnte ein weiterer Neubau 
auf dem Gelände eröffnet werden. Heute ist das American Hos-

Weitere US-Krankenhäuser in Europa
In Deutschland und Frankreich entstanden ab 1906 eine 
Vielzahl amerikanischer Krankenhäuser, und zwar aus ganz 
unterschiedlichen Gründen: Neben einigen wenigen wohl-
tätigen Stiftungen waren es vor allem Militärkrankenhäuser 
und Lazarette, die teilweise bereits während des ersten 
Weltkriegs gegründet wurden.

Vor allem gehobene Kurorte an der französischen Ärmelka-
nal-(Berck-sur-Mer)12) bzw. Mittelmeerküste (Nizza)13) ka-
men für den Bau von US-amerikanischen Krankenhäusern 
infrage. Sie sollten aber nicht nur Touristen oder Exilanten 
dienen, sondern es gab durchaus auch wohltätige Ab-
sichten für die Einheimischen bei der Auswahl der Einrich-
tungen.14)

Tabelle 1: US-amerikanische Krankenhäuser in Deutschland und Frankreich im Vergleich

Stadt Betriebsjahr aktueller/letzter Name Betten

Neuilly-sur-Seine 1906–heute Hôpital Américain 14515)

Nizza 1906–1968 Hôpital Anglo-Américain o.A.

Berck-sur-Mer 1920–heute Fondation Franco Américaine 42516)

Reims 1925–heute American Memorial Hospital 8617)

Landstuhl 1953–202118) Landstuhl Regional Medical Center 367 

Berlin-Steglitz 1968–heute Charité Campus Benjamin Franklin19) 901

Berlin-Steglitz 1976–1994 US Army Hospital MEDDAC20) 220

Ansichtskarte Hôpital Franco-Américain in Berck-sur-Mer, 1935 (Fotos: Sammlung Jüttemann)
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pital vor allem ein Ort der internationalen Haute Volée. Die At-
traktivität hat seitdem sogar noch zugenommen.
Zwar behandelt die Klinik in Neuilly-sur-Seine die Identität 
 ihrer oftmals prominenten Patienten vertraulich. Doch wer die 
Berichterstattung vergangener Jahrzehnte studiert und Biogra-
fien bekannter Persönlichkeiten liest, stößt immer wieder auf 
den Namen dieses Krankenhauses. So ließen sich der Mode-
schöpfer Karl Lagerfeld (1933–2019), die Schauspielerin Romy 
Schneider (1938–1982), der Reeder und Milliardär Aristoteles 
Onassis (1906–1975), der französische Schauspieler Jean Gabin 
(1904–1976) und die Hollywood-Größe Rock Hudson (1925–
1985) im US-Krankenhaus behandeln.
Das Hôpital Américain Paris verfügt derzeit über 145 Betten 
und über eine Notaufnahme und dient inzwischen auch der 
generellen Krankenversorgung in und um Neuilly-sur-Seine. Es 
ist von der U.S. Joint Commission22) akkreditiert und erfüllt die 
nationalen Standards der französischen Gesundheitsbehörde 
Haute Autorité de Santé. Es gehört auch heute noch zu einer 
der anerkanntesten Gesundheitseinrichtungen in Frankreich.
In Europa blieb es nicht bei öffentlichen allgemeinen Kranken-
häusern, die nach US-amerikanischem Vorbild gebaut wurden 
(wie etwa der Berliner Charité Campus Benjamin Franklin). Es 
kamen vor allem Einrichtungen der US-Armee hinzu. Bekannt 
geworden sind in Deutschland und Italien vor allem das große 
Armeekrankenhaus in Landstuhl bei Kaiserslautern und das US 
Navy Hospital bei Neapel. Inzwischen gibt es „amerikanische“ 
Krankenhäuser in der ganzen Welt: in Istanbul, Dubai, Rom 
und Indien. Oft steht heute ein US-Investor hinter diesen Pro-
jekten, der aus dem Attribut „amerikanisch“ eine Werbewirk-
samkeit ableitet.
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Prof. Dr. Karl Otto Bergmann

Besonderheiten der Arzt- und 
 Krankenhaushaftung 
Die Behandlung eines Patienten im Krankenhaus gehört zweifelsfrei zu den anspruchsvollsten beruflichen Tätig-
keiten, die im Fall eines Misserfolgs auch schwerwiegende haftungsrechtliche Konsequenzen haben kann. In 
dem Spannungsverhältnis zwischen medizinischem Heilauftrag und der Verrechtlichung der Medizin müssen 
natürlich die berechtigten Ansprüche eines Patienten im konkreten Einzelfall von der Behandlerseite berücksich-
tigt und gewürdigt werden. Im Mittelpunkt der Hinweise und Empfehlungen soll deshalb stehen, wie durch rich-
tige Behandlung, Organisation und Schadensverhütungsmaßnahmen die Haftung des Arztes und des Kranken-
hausträgers – unter Berücksichtigung der höchstrichterlichen Rechtsprechung – begrenzt werden kann.

Dass der einzelne Patient mit seiner persönlichen Bedürftig-
keit und mit seinem individuellen Krankheitsbild das Vertrau-
en des Arztes und des Krankenhauses sucht, muss immer be-
rücksichtigt werden. Jede ärztliche Tätigkeit muss – in stren-
ger Bindung an standardgerechte diagnostische und therapeu-
tische Maßnahmen, aber auch in ärztlicher Therapiefreiheit 
– darauf gerichtet sein, dem Leitsatz „salus aegroti suprema 
lex“ zu dienen. Letztlich stehen also Haftungsvermeidung und 
Schadensverhütung im Mittelpunkt der anschließenden Er-
örterungen. Die gesetzlichen Regelungen zum Behandlungs-
vertrag, die seit dem Jahr 2013 im Bürgerlichen Gesetzbuch 
fixiert sind1), sollten zur Lektüre und Kontrolle immer parat 
sein. Aus anwaltlicher Sicht bleiben vor allem folgende Fra-
gen:

Wer ist der „richtige“ Beklagte?
Wie oft hören wir vom Arzt nach Erhalt eines Anspruchsschrei-
bens oder nach Zustellung einer Klageschrift des Patienten die 
Frage: „Warum gerade ich?“ Der Arzt wendet beispielsweise 
ein, nicht er sei der Behandler, sondern sein Assistent. Oder er 
sieht die Verantwortung innerhalb einer Gemeinschaftspraxis 
beim Partner. Oder er wendet ein, er sei durchgangsärztlich tä-
tig gewesen, verantwortlich sei die Berufsgenossenschaft. Ein 
anderer Mitarbeiter sieht wiederum die Verantwortung nur 
beim Krankenhausträger, er selbst sei nur Angestellter und 
habe den Patienten nur als „ausführendes Organ“ behandelt. 
Zu diesen Einwendungen nur kurz Folgendes:
Dem Patienten obliegt als Anspruchsteller und Kläger die Ver-
antwortung, wen er in Anspruch nehmen will. Er hat die Wahl, 
aber auch oft die „Qual“, den oder die richtigen Beklagten in 
Anspruch zu nehmen. Dies herauszufinden, ist für den Anwalt 
des Patienten oft eine schwierige und zudem im Hinblick auf 
die Verjährung der Ansprüche des Patienten gegen den einzel-
nen Schuldner eine verantwortungsvolle Aufgabe. Andererseits 
kann sich der Patientenanwalt beispielsweise auch auf die In-
anspruchnahme des Krankenhausträgers beschränken, der für 
den Chefarzt, die übrigen Ärzte, aber auch das Pflegepersonal 
von Gesetzes wegen haftet. 

Da sich die Frage des richtigen Anspruchsgegners – die soge-
nannte Passivlegitimation – oft schwierig beantworten lässt, 
obliegt die Entscheidung dieser Frage auch nicht dem Arzt. Der 
Arzt sollte die Beantwortung dieser Frage vertrauensvoll der 
Rechtsabteilung des Krankenhauses, dem Versicherer und dem 
Anwalt der Behandlerseite überlassen.

Zu empfehlen ist, dass der Behandler seine eigenen Bedenken zur 
Passivlegitimation artikuliert und sich die Frage der Passivlegiti-
mation auch durch den Fachmann beantworten lässt. Hier erge-
ben sich insbesondere bei Belegarzt, Durchgangsarzt oder Hono-
rararzt, Praxisausübungsgemeinschaften, MVZ usw. schwierige 
rechtliche Fragen, die eine „Spielwiese“ für die Prozessanwälte 
darstellen, aber nicht unmittelbar den Arzt berühren sollten.

Dem behandelnden Arzt muss bewusst sein, dass er, wenn er 
auch den Behandlungsvertrag geschlossen hat, sowohl aus dem 
Behandlungsvertrag zur standardgerechten medizinischen Be-
handlung des Patienten verpflichtet ist als auch unter dem Ge-
sichtspunkt einer deliktischen Verantwortlichkeit haften kann, 
wenn er fahrlässig das Leben, den Körper oder die Gesundheit 
des Patienten widerrechtlich verletzt hat und dem Patienten 
hieraus ein Schaden entstanden ist.

Was hat die Behandlerseite falsch gemacht?
So einfach dies klingt: Der Streit der Parteien über eine Pflicht-
verletzung des Arztes und damit über einen schuldhaften Be-
handlungsfehler bei der Patientenaufklärung ist oft wegen der 
notwendigen Beweiserhebung durch Sachverständige schwie-
rig zu führen. Der Gesetzgeber hat, entwickelt von der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs, durch Beweislastverschie-
bungen zugunsten des Patienten Schwierigkeiten der Beweis-
führung für die Patientenseite im Rechtsstreit erleichtert. Diese 
Beweisregeln sollten der Arzt und sonstige Behandler kennen. 
Deshalb stehen sie im Mittelpunkt der folgenden Hinweise und 
Empfehlungen. Der Arzt muss sich darüber im Klaren sein, 
wann er aus einem Behandlungsfehler oder einem Aufklä-
rungsfehler haften kann.
Der Patientenanwalt stützt den Vorwurf der Haftung des Arztes 
regelmäßig sowohl auf einen oder mehrere Behandlungsfehler 
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als auch auf Verletzung von Aufklärungspflichten. Beide Haf-
tungsanknüpfungspunkte sind gleichwertig, mit beiden muss 
sich der Arzt intensiv auseinandersetzen.2)

Nach geltendem Recht ist der ärztliche Eingriff trotz Heilbe-
handlung als Körperverletzung anzusehen. Die Arzthaftung ist 
insgesamt deliktisch geprägt, wie wir Juristen sagen. Der Arzt 
haftet deliktsrechtlich aufgrund seiner Garantenstellung für die 
übernommene Behandlungsaufgabe.
Die Behandlung hat nach den zum Zeitpunkt der Behandlung 
bestehenden, allgemein anerkannten fachlichen Standards zu 
erfolgen. Im Rechtsstreit hat der gerichtliche Sachverständige 
das Urteil der Medizin dazu abzugeben, was Standard ist für 
Behandlungsfeld, Behandlungszeit und Behandlungsort. Die 
Gerichte berücksichtigen schon, dass nicht stets optimale Be-
handlungsbedingungen vorhanden sein können. Sie berück-
sichtigen aber nicht fehlende Ausbildung und Erfahrung, perso-
nelle oder sachliche Engpässe im Behandlungsbereich oder Er-
schöpfung des Budgets. Sie stellen vielmehr streng auf den er-
forderlichen Facharztstandard ab. Vor allem muss sich der 
Arzt darüber im Klaren sein, dass etwaige Funktionsdefizite 
durch umfassende Organisation und Koordination, durch ge-
steigerte Patientenaufklärung und wache Selbstkritik sowie 
durch rechtzeitige Abgabe an Spezialkliniken auszugleichen 
sind.
Aus anwaltlicher Erfahrung ist festzustellen, dass die Recht-
sprechung sich weniger an der vom Arzt vorgenommenen me-
dizinischen Abwägung zwischen Heilungschancen und Be-
handlungsgefahren stört. Der Richter bewertet Diagnoseirrtü-
mer im Sinne einer Fehlinterpretation der Befunde nur mit Zu-
rückhaltung als Behandlungsfehler. Fehldiagnosen gehen dann 
zulasten des Arztes, wenn er elementare Kontrollbefunde nicht 
erhoben hat oder die Überprüfung der ersten Diagnose, also der 
Arbeitsdiagnose, im weiteren Behandlungsverlauf unterblieben 
ist. Diagnosefehler sind also oft Übernahmefehler.
Ebenso berücksichtigt die Rechtsprechung nach anwaltlicher 
Erfahrung bei der ärztlichen Therapie den ärztlichen Beurtei-
lungsspielraum. Auch hier gilt, dass viele therapeutische Feh-
ler nach Feststellungen der Sachverständigen auf einem Über-
nahmeverschulden wegen unzureichender sachlicher oder 
räumlicher Ausstattung beruhen, aber auch auf einem Organi-
sations- bzw. Kontrollverschulden.
Im Streitfall spielen oft Leitlinien und Empfehlungen der 
Bundesärztekammer oder medizinischer Fachgesellschaften 
eine Rolle.3) Diese haben zwar keine Bindungswirkung, werden 
aber vom Gericht regelmäßig als Wegweiser für den medizi-
nischen Standard angesehen, von dem abzuweichen besonde-
rer Rechtfertigung bedarf. Hier ist enge Zusammenarbeit zwi-
schen Arzt, Verwaltung des Krankenhausträgers und Prozess-
anwalt erforderlich, um etwaige Abweichungen vom Standard 
zu differenzieren oder das Abweichen vom Standard zu recht-
fertigen. Generell ist zu empfehlen, dass der Arzt bei der Er-
mittlung des Standards seiner Behandlung Leitlinien und Richt-
linien von vornherein berücksichtigt und auch den Anwalt 
 hierüber informiert.

Zwar ergibt eine Abweichung vom Standard nicht zwingend 
einen Behandlungsfehler. Es ist aber auch zu berücksichtigen, 
dass, je größer die Abweichung vom Standard ist, der Arzt 
umso vorsichtiger vorgehen muss. In diesem Zusammenhang 
tauchen häufiger die Fälle auf, dass die entscheidende Behand-
lung durch einen nicht ausreichend qualifizierten Arzt durchge-
führt wird. Darin kann ein Organisationsfehler liegen, ebenso 
ein Übernahmeverschulden des Übernehmenden. Der Patient 
hat immer Anspruch auf einen ausreichenden Standard, und 
zwar auch bei Eil- und Notfällen.
Standardfragen entstehen auch, was im Einzelfall häufig über-
sehen wird, bei der Nachsorge, also beispielsweise bei der Kon-
trolle auf Nebenwirkungen von Medikamenten oder Kontrolle 
des Herzschrittmachers bei Erreichen des Ablaufdatums oder 
bei der weiteren Einbestellung des Patienten. Da hier die An-
sprechpartner häufig andere sind, unter Umständen auch ande-
re Abteilungen, sollte der Arzt bei Informationserteilung auf 
den Wechsel der Zuständigkeit intern immer hinweisen, um 
dem Prozessanwalt die Möglichkeit zu geben, ergänzende In-
formationen einzuholen.

Warum wirft der Patient – sogar „grobe“ – Be-
handlungsfehler vor? 
Der Anwalt begegnet beim Mandantengespräch immer wieder 
dem Unverständnis, dass der Arzt über den massiven Vorwurf 
des Patienten, der Arzt habe grob behandlungsfehlerhaft ge-
handelt, empört ist. Der Vorwurf des groben Behandlungsfeh-
lers findet seine prozessuale Erklärung darin, dass der Gesetz-
geber zum Schutz des Patienten, zur Vermeidung unerträglicher 
Haftungslücken und nicht zuletzt auch zur Durchsetzung des 
gebotenen Standards eine besondere Sanktion daran knüpft, 
dass dem Arzt der Vorwurf eines groben Behandlungsfehlers 
gemacht werden muss. Besonders schweres Arztverschulden 
rechtfertigt nämlich eine Umkehr der Beweislast zugunsten des 
Patienten. Grundsätzlich hat der Patient im Rechtsstreit nicht 
nur einen Behandlungsfehler, das Verschulden des Arztes und 
einen Schaden zu beweisen, sondern auch den Ursachenzu-
sammenhang zwischen dem vorgeworfenen Behandlungsfehler 
und dem Schaden. Dieser Ursachenzusammenhang ist oft nicht 
einfach zu beweisen, weil die gesundheitliche Verschlechte-
rung des Patienten in vielen Fällen nicht nur auf dem Behand-
lungsfehler, auch wenn er festgestellt worden ist, beruhen 
kann, sondern angesichts der komplizierten Vorgänge des 
menschlichen Organismus eine Fülle anderer Ursachen infrage 
kommen.
Lässt sich aber ein grober Behandlungsfehler des Arztes fest-
stellen, kehrt sich, wie in § 630 h Absatz 5 BGB kodifiziert ist, 
die Beweislast zulasten des Arztes um. Es ist recht und billig, 
dass in dem Fall, dass ein grober Behandlungsfehler geeignet 
ist, eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit herbeizuführen, zu vermuten ist, dass dieser grobe Be-
handlungsfehler auch für die Verletzung ursächlich war.
Die Rechtsprechung versteht unter einem groben Behandlungs-
fehler ein eindeutiges Fehlverhalten, also einen eindeutigen 
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Verstoß gegen bewährte ärztliche Behandlungsregeln oder 
gesicherte medizinische Erkenntnisse, und zwar einen solchen 
Verstoß, der aus objektiver ärztlicher Sicht bei Anlegung des für 
einen Arzt geltenden Ausbildungs- und Wissensmaßstabs nicht 
mehr verständlich und nicht mehr verantwortbar erscheint, 
weil ein solcher Fehler dem Arzt schlechterdings nicht unter-
laufen darf. Maßgeblich ist also nicht etwa ein subjektives Ver-
schulden des Arztes, sondern nach objektiviertem Sachver-
haltsmaßstab ein Verstoß gegen elementare medizinische Er-
kenntnisse oder Behandlungsstandards.
Zur Bewertung des groben Behandlungsfehlers hat die Recht-
sprechung eine umfangreiche Kasuistik entwickelt, die der 
Arzt, auch für sein Fachgebiet, naturgemäß nicht beherrschen 
kann. Dies ist auch nicht seine Aufgabe, vielmehr sollte der 
Arzt nach Inanspruchnahme baldmöglich seinem Versicherer 
oder Anwalt das eigene Verhalten kritisch, selbstkritisch und 
vollständig erklären, insbesondere auch eine eigene Bewertung 
des vorgeworfenen Fehlers vornehmen und etwaige Besonder-
heiten der Behandlung, zum Beispiel erschwerte Behandlungs-
bedingungen oder Ähnliches, schildern. Ebenso sollte er Argu-
mente dafür liefern, warum im konkreten Einzelfall der Ursa-
chenzusammenhang zwischen behauptetem Fehler und Scha-
den gänzlich unwahrscheinlich ist. Da zudem nicht jeder grobe 
Behandlungsfehler Beweiserleichterungen zur Folge hat, hat 
der Arzt mitzuteilen, wenn andere, aber nicht schwerwiegende 
Verstöße gegen die ärztlichen Sorgfaltspflichten in Betracht 
kommen, die den Schaden verursacht haben. Außerdem be-
steht naturgemäß keine Haftung, wenn feststeht, dass der grobe 
Behandlungsfehler nicht schadensursächlich geworden ist. 
Auch hierzu bedarf es medizinischer Information. Wenn nach 
Auffassung des Arztes der Patient durch sein Verhalten die Auf-
klärung der Ursache für seinen Gesundheitsschaden selbst er-
schwert hat, indem er durch ein dem groben ärztlichen Fehler 
in etwa gleichwertiges Verhalten ebenfalls zur Gesundheits-
schädigung beigetragen hat, ist auch dies in den medizinischen 
Einzelheiten als Information zu liefern.

Wie kann der Arzt dem Vorwurf unterlassener 
Befunderhebung begegnen?
Eine Beweislastumkehr zulasten des Behandelnden tritt auch 
ein, wenn er es unterlassen hat, einen medizinisch gebotenen 
Befund rechtzeitig zu erheben oder zu sichern, soweit der Be-
fund mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis er-
bracht hätte, das Anlass zu weiteren Maßnahmen gegeben hät-
te, und wenn das Unterlassen solcher Maßnahmen grob fehler-
haft gewesen wäre.4) Der Arzt sollte sich darüber im Klaren 
sein, dass der Weg zur richtigen Diagnostik nicht nur medizi-
nisch schwierig ist, sondern auch rechtliche „Fallstricke“ bietet. 
Wie oft wird eine Röntgenaufnahme unterlassen, die im Be-
fundbericht empfohlen war. Auch wird gelegentlich eine Wun-
dinspektion trotz bedenklichen Temperaturanstiegs nicht 
durchgeführt. Hier kann die Unterlassung der Befunderhebung 
schon für sich genommen einen groben Behandlungsfehler dar-
stellen, sodass es entlastender Informationen des Arztes auf 

jeden Fall bedarf. Das gilt insbesondere, wenn eine gebotene 
Diagnostik ein reaktionspflichtiges Ergebnis gezeigt hätte. Es 
gibt bekanntlich kein unbegrenztes Vertrauen auf die Diagnose 
eines anderen Arztes. Ebenso kann der Arzt sich nicht darauf 
verlassen, dass der überweisende Arzt sorgfältig untersucht 
und die zutreffende Diagnose gestellt hat. Sehr sorgfältig hat 
also der Arzt im Einzelnen darüber zu informieren, dass die 
gebotene Diagnostik durchgeführt worden ist oder jedenfalls 
auch weiterführende Diagnostik kein anderes Ergebnis erbracht 
hätte.

Wieso spielt der Organisationsfehler in der 
 medico-legalen Auseinandersetzung eine so 
große Rolle?
In der Praxis wird häufig übersehen, dass sowohl den Leiter 
einer Praxis als auch eines MVZ, erst recht aber eines Kranken-
hauses Auswahl-, Überwachungs- und Anleitungspflichten 
treffen. Organisatorisch besteht die Pflicht zur Ausstattung des 
ärztlichen und pflegerischen Personals mit adäquaten tech-
nischen Hilfsmitteln. Qualitätsmängel in der Organisation sind 
nicht selten, sie werden vom Patientenanwalt immer wieder 
als Haftungsanknüpfungspunkt verwandt. Die Organisation 
der Behandlung gehört zum vollbeherrschbaren Bereich der 
Pa tientenversorgung und führt demnach bei Verletzung die-
ser Pflicht zur Umkehr der Beweislast hinsichtlich Pflichtver-
letzung und Kausalität sowie der Kausalität zwischen der 
Pflichtverletzung und dem Patientenschaden. Also kommt eine 
 Haftung insbesondere bei Fehlern in der Organisation von Be-
strahlungen, Bestrahlungsgeräten, Bewegungs- und Transport-
maßnahmen, Personaleinsatz, Gerätebeschaffung oder bei In-
fektionen in Betracht. Gerade in diesem Bereich bedarf es da-
her auch eingehender Kommunikation zwischen dem Verant-
wortlichen für die Organisation und Versicherer wie Anwalt. 
Die Organisationsverantwortung des Klinikträgers ist umfas-
send.

In der Information sind die Anforderungen an die Organisation, 
abhängig von Größe, Charakter und Ausstattung des Kranken-
hauses, der Praxis oder des MVZ, zu schildern. Die klare Rege-
lung der Zuständigkeiten muss dargestellt werden. Zur Ver-
meidung eines Organisationsverschuldens sollte der Kranken-
hausträger rechtzeitig die Informationen zur medikamentösen 
Versorgung, zu dem Einsatz von Blutkonserven, der Hygiene, 
den Operationsräumen, den medizinischen Geräten (je nach 
Vorwurf) einholen und auf eine hinreichende Dokumentation 
achten.
In diesen Zusammenhang gehört auch die Frage des Anfänger-
einsatzes. Da der Einsatz von qualifizierten Ärzten durch 
Dienstpläne zu regeln ist, gehört das Risiko der Behandlung 
durch einen qualifizierten Arzt zum vollbeherrschbaren Be-
reich. Auch hier hat der Krankenhausträger zu beweisen, dass 
der Schaden nicht auf dem Einsatz eines ungeeigneten Arztes 
beruht. Der Einsatz dieses Arztes und seine Qualifikation sind 
folglich in der Information an den Versicherer und den Prozess-
anwalt eingehend zu begründen.
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Das leidige Kapitel der Patientenaufklärung: 
Gibt es eine vollständige und fehlerfreie 
 Patientenaufklärung?
Immer wieder hören die Anwälte den Vorwurf, die Rechtspre-
chung habe die Patientenaufklärung zulasten der Ärzte zu 
einem „Schwert für den Patienten“ gemacht, sodass man sich 
als Arzt kaum dagegen verteidigen könne. Hier übersieht der 
Arzt, dass die Patientenaufklärung nicht nur von der Recht-
sprechung im Einzelnen entwickelt ist, sondern die auf der 
Entwicklung der Rechtsprechung beruhende gesetzliche Rege-
lung der §§ 630 e und 630 f BGB den grundgesetzlich geschütz-
ten Informationsanspruch des Patienten kodifiziert. Es emp-
fiehlt sich für jeden Arzt, diese Bestimmungen zur Patienten-
aufklärung im Gesetzestext zu lesen und zu verinnerlichen.
Die Verletzung der Aufklärungspflicht stellt eine eigenständige 
Anspruchsgrundlage dar, die Arzt und Krankenhausträger 
ebenso wie ein Behandlungsfehler zum Schadensersatz ver-
pflichten kann. Der aufklärende Arzt wird nicht etwa von den 
Juristen bevormundet, vielmehr ist eine sachgerechte und voll-
ständige Aufklärung nötig, um das Persönlichkeitsrecht des Pa-
tienten und seine personelle Würde zu wahren. Jeder Aufklä-
rungsfehler macht die Behandlung rechtswidrig und führt 
zur Haftung für alle Folgen der Behandlung.
Die standardgerechte Patientenaufklärung ist lernbar, einübbar, 
und bedarf deshalb auch der Mitwirkung des Krankenhausträ-
gers, denn der Krankenhausträger hat für die Erfüllung der Auf-
klärungspflichten einzustehen. Die Rechtsprechung hat mehr-
fach entschieden, dass der Klinikträger die leitenden Ärzte über 
Zeit, Umfang und Inhalt der Aufklärung unterrichten muss. Zur 
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufklärung empfehlen 
sich eine Dienstanweisung des Krankenhausträgers, laufende 
Information und Kontrollen sowie Dokumentation. Überhaupt 
sollte die Patientenaufklärung selbst dokumentiert werden, die 
handelsüblichen Aufklärungsbögen sind eine ordentliche Hilfe. 
Zweckmäßigerweise hat der ärztliche Leiter zusammen mit den 
leitenden Ärzten der Krankenhausabteilungen festzulegen, in 
welcher Abteilung die Aufklärung über Untersuchungs- und 
Behandlungsmaßnamen durchzuführen ist, wenn sich der Pa-
tient notwendigerweise gleichzeitig oder nacheinander in meh-
reren Abteilungen befindet. Der leitende Abteilungsarzt hat die 
organisatorische Umsetzung der Patientenaufklärung festzule-
gen und zu überwachen.
Darüber hinaus hat sich jeder Arzt, der nicht selbst die Aufklä-
rung durchgeführt hat, davon zu überzeugen, dass eine ord-
nungsgemäße Aufklärung stattgefunden hat. Auch insoweit 
empfiehlt sich die Dokumentation dieser Kontrolle. Der Inhalt 
des Aufklärungsgesprächs, die dabei gegebenen Hinweise, Rat-
schläge sowie die anschließende Patientenentscheidung sollten 
ebenfalls dokumentiert werden. Handschriftliche Ergänzun-
gen und Zeichnungen im Aufklärungsbogen lassen auf das er-
forderliche Gespräch zwischen Patient und Aufklärenden 
schließen.
Da die Aufklärung grundsätzlich das mündliche Gespräch zwi-
schen Patient und Arzt erfordert, sollte der Arzt sein Standard-

schema bei der Aufklärung verinnerlichen und gegebenenfalls 
bei Notwendigkeit einer Anhörung auch vor Gericht als stän-
dige Übung erklären können.
Steht ein Aufklärungsfehler fest, sollte ein Arzt aber nicht „die 
Flinte ins Korn werfen“. Helfen kann noch der Gesichtspunkt 
der hypothetischen Einwilligung, wenn nämlich feststeht, 
dass der Patient auch bei ordnungsgemäßer Aufklärung in die 
Vornahme des Eingriffs eingewilligt hätte. Hier bedarf es wiede-
rum der Information durch den Arzt, der plausibel darlegen 
muss, dass der Patient in Anbetracht der Risiken und Chancen 
des Eingriffs sich auf jeden Fall hätte behandeln lassen. Steht 
dies nämlich fest, hat der Patient darzulegen, dass er sich im 
Falle ordnungsgemäßer Aufklärung in einem Entscheidungs-
konflikt befunden hätte. Hier kommt es auf die konkrete hypo-
thetische Entwicklung bei diesem konkreten Patienten an, so-
dass auch hier wiederum ergänzende Informationen durch den 
Arzt über die konkrete Situation der Patientenaufklärung un-
umgänglich sind. Die beteiligten Ärzte kommen dann als Zeu-
gen in Betracht. Der Arzt sollte sich aber auch darüber im Kla-
ren sein, dass bei den Zeugen die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
sich an einen unaufwändigen Durchschnittspatienten erinnern, 
relativ gering ist. In solchen Fällen lässt sich besser mit der 
ständigen standardgerechten Patientenaufklärung arbeiten.
Ein „Fallstrick“ kann auch die mangelnde Intensität der Auf-
klärung sein. Die Aufklärungspflichten nehmen in dem Um-
fang zu, in dem die Erforderlichkeit des Heileingriffs abnimmt. 
Während bei einer Notsituation zwangsläufig geringere Anfor-
derungen an die Aufklärung zu stellen sind als bei weniger 
dringlichen oder beispielsweise nur kosmetischen Eingriffen, 
sollte aus der Dokumentation ersichtlich sein, dass bei diesem 
weniger dringlichen oder nicht zwingend erforderlichen Ein-
griff eine eindringliche Aufklärung unter Herausstellung des 
konkreten Risikos stattfand. Eine besonders intensive Aufklä-
rung empfiehlt sich auch bei einem Heilversuch außerhalb des 
medizinischen Standards oder bei der Verwendung von Außen-
seitermethoden oder bei altruistischen Eingriffen wie Blutspen-
de.
In der Praxis wichtig ist die Aufklärung über Behandlungs-
alternativen. Wenn eine zweite Behandlungsalternative zu 
 einer wesentlich unterschiedlichen Belastung, wesentlich un-
terschiedlichen Risiken oder Erfolgschancen führt, bedarf es 
der Alternativaufklärung über beide Behandlungsalternativen. 
Auch dies ist unbedingt zu dokumentieren. Umgekehrt: Sind 
mehrere Behandlungsarten standardgemäß, haben sie auch 
keine unterschiedlichen Risiken, keine unterschiedlichen Er-
folgsaussichten und keine unterschiedlichen Belastungen, 
sollte auch dies in der Dokumentation kurz vermerkt werden.
Da die standardgemäße Aufklärung des Patienten ständiger 
Übung bedarf und Kenntnisse von Dienstanweisungen, aber 
auch der gesetzlichen Regelung erfordert, sollte im Kranken-
haus, im MVZ oder in der Arztpraxis bezüglich der Übertra-
gung der Aufklärung auf einen Berufsanfänger Vorsicht gebo-
ten sein. Es gilt erst recht, wenn der vorgesehene Heileingriff 
ein komplizierteres Vorgehen erfordert. In der ambulanten Pra-
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xis sollte es grundsätzliche Gewohnheit sein, die Aufklärung 
persönlich durchzuführen.

Weitere Empfehlungen für eine bessere Zusam-
menarbeit zwischen Arzt, Krankenhausträger, 
Versicherer und Anwalt 
Der Versicherer, der in der Regel auch bedingungsgemäß für 
den Beistand eines fachlich kompetenten Anwalts sorgt, führt 
die Korrespondenz regelmäßig mit dem Versicherungsnehmer, 
also dem Krankenhausträger. Im Krankenhaus sollte der Arzt 
insoweit ständigen Kontakt mit dem Krankenhausträger haben 
und sich erforderlichenfalls auch über den Krankenhausträger 
an den Versicherer wenden. Der Sachbearbeiter des Versiche-
rers hat regelmäßig eine juristische Ausbildung, medizinische 
Kenntnisse, aber auch soziale Kompetenzen bei wirtschaft-
lichem Denken. Er wird medizinisch entweder durch einen 
Arzt der Versicherungsgesellschaft oder einen externen Arzt in 
Zusammenarbeit mit dem Anwalt unterstützt. Häufig bringen 
Schlichtungs- und Gutachterverfahren eine erste medizi-
nische, manchmal auch schon rechtliche Klärung. Der Arzt 
sollte insbesondere prüfen, ob das in diesem außergerichtlichen 
Verfahren erstattete Gutachten Bestand hat oder auch notfalls 
angegriffen werden kann. Auch für diesen Fall kann die Anre-
gung helfen, ein weiteres unabhängiges externes Gutachten 
zu erstatten, um die Fachkompetenz des Gutachters der Schlich-
tungsstelle zu überprüfen.
Etwaige Regulierungsgespräche oder Verhandlungen führt der 
Versicherer ohne den Arzt oder Krankenhausträger, er wird da-
bei regelmäßig vor einer endgültigen Entscheidung den Arzt 
oder Krankenhausträger unterrichten.
Bei mehreren Behandlern kann es für den Arzt geboten sein, 
Informationen zu Regressmöglichkeiten gegen Dritte aufzu-
zeigen, zum Beispiel den vor- oder nachbehandelnden Arzt. 
Hier erfolgt regelmäßig vorab eine entsprechende Nachfrage 
des Versicherers. 
Auch der Medizinische Dienst (MD) wird möglicherweise ein 
Fachgutachten nach Aktenlage vorlegen, auch hier gilt die Prü-
fungs- und weitere Informationspflicht des Arztes ebenso. Da-
mit kann der Arzt seine zu Anfang abgegebene ausführliche 
Stellungnahme zum Behandlungsvorwurf ergänzen. Der Arzt 
kann den Dienstherrn und den Versicherer sowie den Anwalt 
oft entscheidend unterstützen, wenn er zu den einzelnen medi-
zinischen Abschnitten, also Krankenvorgeschichte, Anamnese, 
Untersuchung und Befunde, Diagnosestellung, Indikationsstel-
lung, Aufklärungssituation, Eingriff/Therapie sowie Nachbe-
handlung, umfassend Stellung nimmt.
Die Zusammenarbeit zwischen Arzt, Krankenhausträger und 
Versicherer ist unumgänglich und oft prozessentscheidend, von 
daher immer auf den Prüfstand zu stellen. 

Wie sollen sich die Behandler im Schadensfall 
verhalten? 
Notwendig erscheinen noch einige Empfehlungen und Hinwei-
se für den Fall, dass ein Schadensfall eingetreten ist oder einge-

treten sein könnte. Schon wenn der Arzt vom Patienten oder 
von dessen Anwalt die Bitte entgegennehmen muss, Einsicht-
nahme in die Krankenunterlagen zu erhalten, sollten „die 
Alarmglocken schrillen“. Der Arzt hat insbesondere auch den 
Krankenhausträger und dieser den Versicherer vom poten-
ziellen Schadensfall zu unterrichten. Aber auch schon eine un-
glücklich verlaufende Behandlung oder ein schwerer Gesund-
heitsschaden oder auch die Persönlichkeitsstruktur des unzu-
friedenen Patienten können Anlass sein, Hilfe zu beanspruchen 
und den potenziellen Schadensfall beim Versicherer zu melden. 
Der Versicherer ist unverzüglich, spätestens innerhalb einer 
Woche nach Kenntnis vom Schadensfall, schriftlich zu infor-
mieren. Dies gilt auch für die Einleitung eines strafrechtlichen 
Ermittlungsverfahrens, auch insoweit besteht die Informations-
pflicht des Arztes.
Das Regulierungs- und Prozessführungsrecht liegt allein bei 
dem Versicherer, der auch regelmäßig den Anwalt bestimmt, 
um den sich also der Arzt nicht zu kümmern hat. Dem Arzt ist 
es allerdings unbenommen, für das strafrechtliche Ermittlungs-
verfahren einen eigenen Anwalt seines Vertrauens zu beauftra-
gen. Die Bearbeitung in einer Hand kann aber sinnvoll sein. 
Der Arzt überlässt sodann die weitere Korrespondenz dem Ver-
sicherer. 
Dies schließt einen Kontakt des Arztes zum Patienten nicht aus, 
insbesondere wenn der Patient um ein Gespräch bittet. Die di-
rekte Kontaktaufnahme zum Patienten ist kein Schuldeinge-
ständnis des Arztes. Oft gelingt es aber nicht oder nur schein-
bar, den Patienten oder seine Angehörigen von einem schick-
salhaften Krankheitsverlauf zu überzeugen. Wird ein persön-
liches Gespräch mit dem Arzt gesucht, sollte dieser sich dem 
Gesuch nicht verschließen, jedoch einen Dritten, zum Beispiel 
den Chefarzt oder einen anderen Fachkollegen, hinzuziehen 
und mit dessen Hilfe und Zeugenschaft das Gespräch sorgfältig 
vorbereitet führen.
Die vorherige Einsichtnahme des Patienten in die Krankenun-
terlagen durch Anfertigen von Kopien darf dem Patienten 
grundsätzlich nicht verweigert werden. Der Patient hat die er-
forderlichen Kopierkosten vorzuschießen.
Wird Klage oder ein Prozesskostenhilfegesuch erhoben, wird 
dieses Schriftstück dem Arzt, wenn er allein verklagt ist, auch 
allein ihm, zugestellt. Unverzüglich hat der Arzt dann den 
Versicherer – gegebenenfalls über den Krankenhausträger – zu 
unterrichten.
Um es abschließend nochmals zu betonen: Die Mitwirkung 
des Arztes bei der Aufklärung des Sachverhaltes ist im eige-
nen Interesse des Arztes, aber auch im Hinblick auf den Rechts-
streit unumgänglich und erforderlich. Aufforderungen zu Stel-
lungnahmen gegenüber dem Versicherer oder dem beauftragten 
Rechtsanwalt ist fristgerecht nachzukommen, damit im gericht-
lichen Verfahren auch fristgerecht vorgetragen werden kann 
und keine Verteidigungsmittel verloren gehen. Schwachstellen 
der eigenen Position sind dabei intern mitzuteilen, zu etwa 
schon erstatteten Gutachten ist spätestens jetzt Stellung zu neh-
men. Regelmäßig erfolgt die Stellungnahme per E-Mail, um et-
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waige Verzögerungen zu vermeiden. Darüber hinaus sollte der 
Arzt im ureigenen Interesse etwa offene Fragen ansprechen, 
notfalls Verständnisfragen stellen, und alle Behandlungsschritte 
aus ärztlicher Sicht laienverständlich darstellen und erläutern 
bzw. rechtfertigen. Die Rechtsprechung stellt strenge Anforde-
rungen an die Substantiierungspflichten des Beklagten, also des 
Arztes oder Krankenhausträgers. Aus anwaltlicher Erfahrung 
darf abschließend festgestellt werden, dass diese Informations-
pflichten grundsätzlich von den Ärzten erkannt und in der weit 
überwiegenden Anzahl auch erfüllt werden.

Gleichwohl haben die vorstehenden Hinweise und Empfeh-
lungen gezeigt, dass der Arzthaftungsprozess seine medi - 
co-legalen Besonderheiten hat, die alle an der Behandlung 
eines Patienten Beteiligten auch in Zukunft berücksichtigen 
mögen.

Anmerkungen
1) Vor allem die §§ 630a bis 603h BGB sollten den Krankenhausmitarbeitern 

bekannt sein.

2) Zur weiteren Vertiefung seien die Übersichten zu Behandlungsfehlern in 
Bergmann/Pauge/Steinmeier, BGB § 630a Rdnr. 58 ff. und zum Aufklä-
rungsmangel § 630e Rdnr. 1 ff. empfohlen.

3) Nachweis der Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen 
Fachgesellschaften (AWMF) unter www.awmf.org.

4) Vergleiche § 630h Absatz 5 S. 2 BGB. 

Anschrift des Verfassers
Prof. Dr. Karl Otto Bergmann, Fachanwalt für Medizinrecht, 
Versicherungsrecht und Verwaltungsrecht, Of Counsel, 
c/o Bergmann und Partner, Josef-Schlichter-Allee 38, 
59063 Hamm, info@bergmannpartner.com n

Asklepios Studie: Drei Viertel aller Bürger wünschen sich mehr 
 Digitalisierung 
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen soll laut repräsen-
tativer Befragung steigen. Die Bürger wünschen sich On-
line-Terminvereinbarungen für Kliniken und Praxen. Auf 
der Wunschliste stehen „Papiere“ ganz oben: Je 71 % wün-
schen sich Rezepte, die in Echtzeit an Apotheken übermit-
telt werden, und elektronische Dokumente wie Impfpass, 
Mutterpass oder Organspendeausweis. Mit 70 % steht auch 
die digitale Patientenakte ganz oben auf der Agenda. Deut-
lich weniger Zuspruch erhalten Fernüberwachung chro-
nischer Patienten (56  %), Tools zur Vorbeugung wie Fit-
nesstracker (48  %), Videosprechstunden (45  %), digitale 
Tools für Ferndiagnosen (42 %) und medizinische Chatbots 
(32  %). Das ergab eine repräsentative Online-Befragung 
von 2 000 Bürger durch das Institut Toluna im Auftrag der 
Asklepios Kliniken.
„Spätestens die Coronapandemie hat die Dringlichkeit der 
Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen deutlich 
gemacht und zugleich ihre Möglichkeiten aufgezeigt“, sagt 
Marco Walker, Chief Operating Officer (COO) der Askle-
pios Kliniken Gruppe. Während 73 % der Befragten den Di-
gitalisierungsgrad der deutschen Krankenhäuser als „mit-
tel“ einschätzen, sind zugleich 60 % überzeugt, er solle für 
eine optimale Versorgungsqualität „hoch“ sein.
Bei der Frage, welche digitalen Angebote genutzt werden 
würden, steht die Terminvereinbarung beim Arzt, unabhän-
gig von den Sprechzeiten in der Praxis, mit 59  % ganz 
oben. Dann folgen Notfallfunktionen, die die Familie infor-
mieren, mit 58  %, und Notfallfunktionen, die einen Ret-
tungsdienst automatisch informieren, mit 57 %. Exakt die 
Hälfte der Befragten würde eine kontinuierliche Überwa-
chung und Kontrolle von kritischen Werten bei entspre-

chenden Gesundheitsproblemen wie Blutzucker, Bluthoch-
druck usw. nutzen wollen. 45 % würden eine Benachrichti-
gung oder Erinnerung zur Einnahme von Medikamenten 
nutzen. Diese Funktion würden vor allem jüngere Men-
schen einsetzen wollen. Die Messung von Blutdruck, Blut-
zucker oder anderen Werten zu Hause, die dann an den 
Arzt sofort übermittelt würden, würden 45 % nutzen wol-
len. Ganz am Schluss auf der Liste mit nur 40 % steht me-
dizinischer Rat durch eine Gesundheits-App, unabhängig 
von den Sprechzeiten einer Arztpraxis.
Als Vorteil von digitalen Gesundheitstools wird von 64 % 
die einfache Nutzung angegeben, 63 % finden, dass man 
den eigenen Gesundheitszustand selbst besser einschätzen 
kann und ebenso viele erhoffen sich Hilfe, gesundheitliche 
Probleme frühzeitig zu erkennen. 62 % sehen darin eine 
Hilfe, den Arzttermin effizienter zu gestalten, und 59  % 
wollen sich damit besser auf den Arztbesuch vorbereiten.
Digitalisierung macht vielen Bürgern aber auch Angst: 
74  % befürchten KI-Entscheidungen über das Leben von 
Menschen, 70  % sorgen sich um den Datenschutz. Nur 
21  % würden der Diagnose einer künstlichen Intelligenz 
mehr vertrauen als der eines Arztes. Fast zwei Drittel halten 
die Technik für noch nicht wirklich ausgereift und über die 
Hälfte der Befragten (52 %) trauen digitaler Datenerhebung 
grundsätzlich nicht. Nach dem Willen der Befragten dürften 
für 73 % der Hausarzt, für 64 % der Facharzt und für 51 % 
das Krankenhaus auf die Daten der Gesundheits-App zu-
greifen. Nur 41 %  würden dies den Krankenkassen zugeste-
hen und nur 23 % der medizinischen Forschung, zum Bei-
spiel Universitäten. Dabei ist das Vertrauen tendenziell bei 
den unter 50-Jährigen höher. n
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Rechtsprechung
Abrechnung der geriatrischen frührehabilitativen Komplexbehand-
lung bei Patienten mit einem Alter von unter 60 Jahren

1. Für die Kodierung einer geriatrischen frührehabilitativen 
Komplexbehandlung nach OPS 8-550 ist ein Lebensalter 
des Patienten von 70 Jahren erforderlich. In Einzelfällen 
kann die betreffende Behandlung auch bei Patienten ab 
einem Lebensalter von 60 Jahren erbracht werden, wenn 
das Krankenhaus durch ergänzende plausibilisierende 
Angaben hinreichend deutlich macht, dass die Komplex-
behandlung erforderlich war.

2. Eine vorbehalts- und beanstandungslose Begleichung der 
Vergütung der abgerechneten Krankenhausbehandlung 
durch die Krankenkassen und die erst vier Jahre später 
eingeleitete Prüfung des Behandlungsfalles hat keine Ver-
wirkung des Erstattungsanspruches der Krankenkasse 
zur Folge.

[Leitsätze der Redaktion]
Urteil des Bundessozialgerichts vom 17. Dezember 2020 – 
B 1 KR 21/20 R

Mit dem Urteil vom 17. Dezember 2020 – B 1 KR 21/20 R – hat 
das Bundessozialgericht (BSG) unter Bestätigung seiner bishe-
rigen Rechtsprechung vom 23.  Juni 2015  –  B 1 KR 21/14 R 
– festgestellt, dass die Kodierung einer geriatrischen frührehabi-
litativen Komplexbehandlung mittels des OPS  8-550 ein be-
stimmtes Lebensalter des Patienten voraussetze. Dieses liege in 
der Regel bei mindestens 70 Jahren. Allerdings könne die Be-
handlung in Einzelfällen auch bei Patienten ab einem Lebensal-
ter von 60 Jahren kodiert werden, wenn das Krankenhaus 
durch ergänzende plausibilisierende Angaben hinreichend 
deutlich machen könne, dass die Komplexbehandlung erforder-
lich war.

Sachverhalt
Das Krankenhaus der Beklagten behandelte in der Zeit vom 
8. Februar bis 1. März 2011 den bei der Klägerin versicherten 
Patienten. Dieser war zum Zeitpunkt der Behandlung 55 Jahre 
alt. Die Beklagte rechnete gegenüber der Klägerin einen Ge-
samtbetrag von 6 305,07 € ab. Ihrer Rechnung lag die Fallpau-
schale K44Z (geriatrische frührehabilitative Komplexbehand-

lung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankhei-

ten) auf Grundlage der Kodierung der Hauptdiagnose 
ICD-10 E11.75 (nicht primär insulinabhängiger Diabetes Melli-

tus Typ 2 mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeich-

net) und des Operationen- und Prozedurenschlüssels (OPS) 
8-550.1 (geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung, 

mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten) zu-
grunde. Die Klägerin beglich die Rechnung der Beklagten zu-
nächst in voller Höhe ohne Beanstandung.

Aufgrund des Urteils des BSG vom 23. Juni 2015 – B 1 KR 21/ 
14 R –, wonach für geriatrische frührehabilitative Komplexbe-
handlungen ein Mindestalter der Versicherten von 60 Jahren 
erforderlich sei, forderte die Klägerin vom Krankenhaus der 
Beklagten mit Schreiben vom 14. Dezember 2015 eine Rech-
nungskorrektur, weil dieses den OPS 8-550.1 fehlerhaft kodiert 
habe. Dies wurde von der Beklagten jedoch abgelehnt, was 
zur Erhebung einer Klage der Krankenkasse auf Zahlung eines 
Betrages von 2 236,05 € führte. Diese Klage wurde durch das 
zuständige Sozialgericht (SG) jedoch abgewiesen. Die gegen 
diese Entscheidung von der Klägerin eingelegte Berufung 
 wurde vom zuständigen Landessozialgericht (LSG) zurückge-
wiesen.

Die Klägerin verfolgte ihr Klagebegehren im Rahmen der Revi-
sion weiter und hatte schließlich vor dem 1. Senat des BSG Er-
folg, welches die Urteile der beiden Vorinstanzen auf die Revi-
sion der Klägerin aufhob und die Beklagte antragsgemäß zur 
Zahlung verurteilte.

Entscheidungsgründe
Aus Sicht des 1. Senats des BSG habe dem Krankenhaus der 
Beklagten zwar durchaus dem Grunde nach ein Vergütungsan-
spruch für die unstreitig erforderliche stationäre Krankenhaus-
behandlung des Versicherten zugestanden. Lediglich die Vo-
raussetzungen des OPS 8-550.1, der letztlich in die höher ver-
gütete DRG K44Z führte, hätten nicht vorgelegen. Die Kodie-
rung des OPS 8-550 setze nach der Rechtsprechung des Senats 
eine geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung vo-
raus, für die neben der typischen Multimorbidität regelmäßig 
ein Alter von 70 Jahren, zumindest aber ein Alter von 60 Jahren 
in Verbindung mit plausibilisierenden Angaben zu fordern sei. 
An dieser Rechtsprechung vom 23. Juni 2015 – B 1 KR 21/14 R 
– halte der Senat in Anwendung der maßgeblichen Auslegungs-
grundsätze weiter fest.
Schon anhand des Wortlauts der konkreten OPS-Bezeichnung, 
aber auch aus der Definition der Behandlungsleistung selbst 
folge, dass es sich um eine geriatrische Behandlung der Pati-
enten handele. Zwar würden weder durch den OPS noch durch 
anderweitige normative Vorgaben definiert, wann genau eine 
geriatrische Behandlung vorliege. Aus der Begriffswahl „geria-
trisch“ folge aber zwingend, dass das Alter des Patienten maß-
stabsbildend sei. Der Begriff der „Geriatrie“ erfasse die Lehre 
von den Krankheiten des alternden Menschen. Er werde daher 
auch als „Altersmedizin“ übersetzt. Der streitbefangene 
OPS 8-550 könne gegenüber anderen frührehabilitativen Kom-
plexbehandlungen folglich nur aufgrund des Alters der zu be-
handelnden Personen abgegrenzt werden.
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Weder der Fallpauschalenverordnung sowie weiteren finanzie-
rungsrechtlichen Regelungen noch den vertragsärztlichen Ver-
gütungsregelungen ließen sich weitere Konkretisierungsansätze 
entnehmen.
Auch eine klare medizinisch-wissenschaftliche Übereinkunft 
darüber, an welches Verständnis vom Alter eine geriatrische Be-
handlung gebunden ist, sei von vornherein nicht erkennbar. 
Während die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Geriatrie 
als Zweig der Medizin ansehe, der sich mit der Gesundheit im 
Alter beschäftige, hätten die Deutsche Gesellschaft für Geronto-
logie und Geriatrie sowie die Bundesarbeitsgemeinschaft geria-
trischer Einrichtungen (BAG) 2007 eine Definition des geria-
trischen Patien ten ausgearbeitet, die auf eine geriatrietypische 
Multimorbidität und ein höheres Lebensalter von überwiegend 
70 Jahren oder älter abstelle. Auch anderen fachgesellschaft-
lichen Quellen lasse sich entnehmen, dass Geriatrie die medizi-
nische Spezialdisziplin sei, die sich mit physischen, psychi-
schen, funktionellen und sozialen Aspekten bei der medizi-
nischen Betreuung älterer Patienten befasse. Die meisten Pa-
tien ten dabei seien über 65 Jahre alt, und Patienten, die am 
meisten von der geriatrischen Spezialdisziplin profitierten, 
seien in der Regel 80-jährig und älter. Somit werde ein Altersbe-
zug zwar deutlich, jedoch noch nicht hinreichend konkretisiert.
Deshalb verbleibe es bei der Definition des Begriffes anhand 
des allgemeinen Sprachgebrauches und somit der bisherigen 
Rechtsauffassung des Senates, wonach die geriatrische Behand-
lung eine Altersgrenze von mindestens 60 Jahren zwingend vo-
raussetze. Eine Altersbehandlung könne nur Personen betref-
fen, die in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext als „alt“ 
angesehen werden. Dies gelte frühestens für jemanden, der das 
„letzte Drittel“ seines Lebens beginne. Unterhalb der Mindest-
grenze von 60 Jahren sei somit nach einem einfachen Wort-
kernverständnis von einer „Altersbehandlung“ demgegenüber 
nicht auszugehen. Auch die vom LSG vorgeschlagene Einbezie-
hung eines „vorgealterten“ Menschen sei nicht im eigentlichen 
Wortkern des „alten Menschen“ angelegt.
Der geltend gemachte Erstattungsanspruch der Klägerin sei 
auch nicht in entsprechender Anwendung von § 814 BGB aus-
geschlossen, denn, unabhängig davon, ob diese Vorschrift im 
Verhältnis zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen über-
haupt anwendbar sei, habe die Klägerin die Vergütung gerade 
nicht in Kenntnis ihrer Nichtschuld geleistet.
Eine mögliche Verjährung stehe der Erstattungsforderung eben-
falls nicht entgegen, da der Anspruch nach Maßgabe des kon-
kreten Behandlungsfalles noch den seinerzeit gültigen Rege-
lungen über die vierjährige Verjährung unterlegen habe. Diese 
habe nach Ablauf des Jahres 2011 begonnen, weswegen die 
Klägerin mit Klageerhebung am 23. Dezember 2015 noch inner-
halb der Verjährung die Erstattungsforderung geltend gemacht 
habe.
Auch sei der Erstattungsanspruch noch nicht verwirkt. Das 
Rechtsinstitut der Verwirkung passe als ergänzende Regelung 
innerhalb der kurzen Verjährungsfrist grundsätzlich nicht, son-
dern finde nur in besonderen, engen Ausnahmekonstellationen 

Anwendung. Die vorbehaltlose Zahlung nach Rechnungstel-
lung stelle keine solche Ausnahmekonstellation dar, und auch 
der Zeitablauf stelle kein die Verwirkung begründendes Verhal-
ten dar. Auch ein schutzwürdiges Vertrauen des Krankenhauses 
der Beklagten dahingehend, dass der streitbefangene OPS 8-550 
auch für Patienten unter 60 Jahren kodiert werden könne, habe 
nicht bestanden, weil es weder eine langjährige gemeinsame 
Praxis von Krankenhäusern und Krankenkassen zur Kodierung 
und Anerkennung des OPS 8-550 auch bei unter 60-Jährigen 
gegeben habe noch eine solche Praxis durch höchstrichterliche 
Rechtsprechung gebilligt worden sei.

Erläuterungen
Vor dem Hintergrund der bereits im Jahr 2015 getroffenen Ent-
scheidung des 1. Senats des BSG – B 1 KR 21/14 R – überrascht 
die Fortführung der seinerzeit aufgestellten Rechtsgrundsätze 
im Rahmen der neueren Entscheidung vom 17. Dezember 2020 
nicht.
Bereits im Jahr 2015 hat das BSG hinsichtlich der Schwierig-
keiten zur Herleitung einer allgemein verbindlichen Definition 
der Begrifflichkeit „geriatrische Behandlung“ umfassend ausge-
führt. Es dürfte des Weiteren grundsätzlich auch naheliegend 
sein, sich hinsichtlich der Anforderungen einer „geriatrischen 
Behandlung“, sowohl nach den Festlegungen der medizi-
nischen Fachwelt, als auch dem allgemeinen Sprachverständnis 
von einem bestimmten Alter des Patienten leiten zu lassen. Die 
auf Grundlage dessen vom BSG vorgenommene Herleitung ei-
ner Altersgrenze von mindestens 70 Jahren für die geriatrische 
Komplexbehandlung bzw. eines Alters von 60 bis 70 Jahren bei 
zusätzlicher Begründung der medizinischen Notwendigkeit der 
Vornahme einer geriatrischen Komplexbehandlung im kon-
kreten Einzelfall erscheint vom Ergebnis her somit grundsätz-
lich auch nachvollziehbar und nicht willkürlich. Insbesondere 
die vom BSG schon mit seinem Urteil vom 23. Juni 2015 festge-
stellte Möglichkeit zur Vornahme einer geriatrischen Komplex-
behandlung bei Patienten ab einem Alter von 60 Jahren eröff-
net dem Krankenhaus im Einzelfall ein gewisses Maß an Flexi-
bilität für die Durchführung und Kodierung einer frührehabili-
tativen geriatrischen Komplexbehandlung, sofern diese im 
konkreten Behandlungsfall erforderlich ist. Gerade aufgrund 
der in der Altersgruppe zwischen 60 und 70 Jahren aus Sicht 
des BSG zusätzlich erforderlichen Begründung der medizi-
nischen Notwendigkeit der geriatrischen Komplexbehandlung 
dürfte der Ermittlung solcher Umstände als auch insbesondere 
deren Dokumentation durch das Krankenhaus im Einzelfall zu-
kunftsorientiert eine höhere Bedeutung zukommen.
Gleichwohl scheint die auch schon von Knispel aufgeworfene 
Frage berechtigt, ob aufgrund des Fehlens normativer Vorgaben 
und vertraglicher Abrechnungsregelungen für das BSG im vor-
liegenden Fall nicht eher Zurückhaltung das Gebot der Stunde 
gewesen wäre und es von den Normparteien bzw. den Klassi-
fikationsgebern besser eine Klärung hätte verlangen sollen.1) 
Zwar mag die vom BSG festgelegte Altersgrenze für die Recht-
sprechung und die Abrechnungspraxis praktikabel sein. Sie er-
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fasst als solche aber gerade keine Behandlungskonstellationen 
im Graubereich, wenn also beispielsweise ein Patient unterhalb 
der Altersgrenze 60 behandelt wird, dessen körperlicher Ge-
sundheitszustand von einer Multimorbidität geprägt ist, die an-
sonsten eher bei Patienten oberhalb der vom BSG nunmehr 
festgelegten Altersgrenzen angetroffen wird.
Die Ausführungen des BSG hinsichtlich der fehlenden Voraus-
setzungen des § 814 BGB sind nachvollziehbar. Die Rechnung 
wurde von der Krankenkasse im Jahr 2011 beglichen und von 
ihr erst wieder aufgegriffen, nachdem das BSG am 23. Juni 2015 
erstmals Altersgrenzen für die Abrechenbarkeit der geriat-
rischen Komplexbehandlung aufgestellt hatte. Dies deutet da-
rauf hin, dass die Krankenkasse im Zeitpunkt der Begleichung 
der Rechnung des Krankenhauses davon ausgegangen ist, zur 
Zahlung verpflichtet zu sein. Auch wenn die Geltendmachung 
der Erstattung kurz vor Ablauf der – seinerzeit noch vierjäh-
rigen – Verjährungsfrist für das Krankenhaus ungünstig war, 
insbesondere vor dem Hintergrund der zugleich einschränken-
den Rechtsprechung des BSG zur Geltendmachung von Rech-
nungskorrekturen durch Krankenhäuser innerhalb der Verjäh-
rungsfristen, sind auch die Feststellungen des BSG zur Frage 
der Verjährung normativ nicht zu beanstanden.
Hinsichtlich der Frage nach einer Verwirkung der Erstattungs-
forderung der Krankenkasse muss jedoch ebenfalls die Frage 
erlaubt sein, inwieweit sich die diesbezüglichen Festlegungen 
des BSG, wonach der Zeitablauf kein die Verwirkung begrün-
dendes Verhalten darstelle, mit den bisherigen Festlegungen 

des Senats hinsichtlich der Verwirkung von Vergütungsnachfor-
derungen der Krankenhäuser vertragen, wonach eine Verwir-
kung schon mit Ablauf des auf die Abrechnung folgenden 
Haushaltsjahres eintreten soll.2) Hätte ein Krankenhaus im sel-
ben Zeitfenster wie die Klägerin eine Vergütungsnachforderung 
gestellt, wäre es aufgrund der Verwirkung mit seinem Anspruch 
ausgeschlossen gewesen, während die Klägerin einen Erstat-
tungsanspruch geltend machen kann.3)

Krankenhäusern kann vor dem Hintergrund dieser Entschei-
dung im Ergebnis somit nur weiterhin dazu geraten werden, in 
den Fällen, in denen aus Sicht der behandelnden Ärzte eine 
geriatrische Komplexbehandlung bei Patienten zwischen 60 
und 70 Jahren notwendig ist, die maßgeblichen Erwägungen 
zur Notwendigkeit der Behandlung hinreichend zu dokumen-
tieren, um diese gegebenenfalls gegenüber der Krankenkasse 
des Patienten im Streitfall ergänzend darlegen zu können. 

Anmerkungen
1) Vergleiche Knispel in NZS 2021, 528.

2) Vergleiche BSG, Urteil vom 19. November 2019 - B 1 KR 10/19 R.

3) So auch Knispel a.a.O.

Anschrift des Verfassers
Rechtsanwalt Alexander Korthus, LL.M., Rechtsabteilung der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft, Wegelystraße 3, 
10623 Berlin n

Recht und Praxis
Aufklärungspflicht über Behandlungsalternativen bei unterschied-
lichen Fingergelenksprothesen und Versteifungsoperation

Gemäß §  630  e  BGB ist der Behandelnde verpflichtet, den 
Patien ten über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Um-
stände aufzuklären. Dazu gehören insbesondere Art, Umfang, 
Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnah-
me sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Er-
folgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie. 
Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur Maßnahme 
hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen indi-
zierte und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen 
Belastungen, Risiken oder Heilungschancen führen können.
Das Oberlandesgericht (OLG) Köln (Urteil vom 28. April 2021 
– 5 U 151/18) hat sich aktuell mit der Frage der Aufklärungs-
pflicht über Behandlungsalternativen bei der operativen Versor-
gung einer Arthrose des Zeigefingergrundgelenkes auseinan-
dergesetzt. Der Klägerin wurde eine Grundgelenksprothese 
(„Toccata Mittel“) eingesetzt. Hierbei handelt es sich um einen 
nicht gekoppelten Gelenkersatz mit einem Prothesenschaft aus 

Metall. In der Folge der Operation stellten sich nach zunächst 
komplikationslosem Verlauf Probleme ein, unter anderem eine 
Synovitis, ein Karpaltunnelsyndrom und eine Tendovaginitis. 
Zweieinhalb Jahre nach der streitgegenständlichen Operation 
wurde die eingebrachte Metallprothese explantiert und eine 
Versteifungsoperation vorgenommen. In der Folge dieser Ope-
ration kam es zu einer Infektion und mehreren weiteren Opera-
tionen, bei den dann auch das rechte Mittelfingergrundgelenk 
versteift wurde. Das Landgericht Köln hatte die Beklagten zur 
Zahlung eines Schmerzensgeldes von 4 000 € verurteilt und hat 
dem Feststellungsantrag stattgegeben, weil die Klägerin nicht 
ausreichend über die alternative Möglichkeit einer Versteifung 
oder alternative Implantate (Keramik statt Metall) aufgeklärt 
worden sei. Einen Entscheidungskonflikt hatte die Klägerin im 
Hinblick auf den Einwand der hypothetischen Einwilligung 
nach Ansicht des Landgerichts plausibel gemacht, da nicht aus-
zuschließen war, dass sich die Klägerin bei weitergehender Be-
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ratung eine Zweitmeinung eingeholt hätte und sich möglicher-
weise gegen die Implantation einer Fingergelenksendoprothese 
und für eine Arthrodese oder ein reines Keramikimplantat ent-
schieden hätte.
Das OLG Köln hat die wechselseitigen Argumente der beidersei-
tigen Berufung einer umfassenden Überprüfung zugeführt und 
ist im Ergebnis dazu gekommen, dass das erstinstanzliche Ur-
teil aufzuheben war und die Klage insgesamt der Abweisung 
unterlag. Der Senat bestätigt das erstinstanzliche Urteil, nach-
dem kein Behandlungsfehler festgestellt werden konnte und 
verweist insoweit auf die Ausführungen des Sachverständigen, 
der die Indikation für die Implantation eines künstlichen Ge-
lenkes aufgrund der schwerwiegenden Arthrose und der erfolg-
los durchgeführten konservativen Therapie bestätigt hat. Die 
Prothese sei auch korrekt dimensioniert gewesen und fehlerfrei 
eingebracht worden. Im Verhältnis zu einer Metallprothese 
gebe es keine generelle Empfehlung zugunsten einer Prothese 
aus Silikon im Fingergelenksbereich.
Im Hinblick auf die Aufklärung geht der Senat davon aus, dass 
den Beklagten ein Aufklärungsversäumnis anzulasten ist, weil 
sie nicht ausreichend über die Alternative einer Versteifungs-
operation aufgeklärt haben. Entsprechend der ständigen Recht-
sprechung sei eine Aufklärung dann geschuldet, wenn mehrere 
medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche Behand-
lungsmethoden zur Verfügung stehen, die gleichwertig sind, 
aber unterschiedliche Risiken und Erfolgschancen haben. Wäh-
rend das OLG aufgrund der Ausführungen des Sachverstän-
digen davon ausgingen, dass eine Silastik-Prothese nicht gleich-
geeignet gewesen sei, sondern ein frühes Versagen des Modells 
durch Auslockerung wahrscheinlich war, wäre die Arthrodese 
eine echte Behandlungsalternative gewesen, über die aufzuklä-
ren gewesen wäre. Auch wenn die Sachverständigen geäußert 
hätten, dass die Implantation einer Fingergrundgelenksprothe-
se und eine Arthrodese keine gleichwertigen Verfahren darstel-
len, da sie nicht das gleiche funktionelle Ergebnis erreichen 
können, müsse berücksichtigt werden, dass für einen Patienten 
neben dem Erhalt der Beweglichkeit des zu operierenden Fin-
gers auch andere Umstände maßgebend seien. So verweist das 
OLG zum Beispiel auf eine möglichst schnelle und dauerhafte 
Schmerzfreiheit und ein möglichst geringes Rezidivrisiko, 
welches sogar für einen Patienten wichtiger sein könne als der 
Erhalt der Beweglichkeit und Funktionalität seines Fingers. Ge-
gen die Gleichwertigkeit spreche auch nicht eine zum dama-
ligen Behandlungszeitpunkt bestehende Differenz zwischen 
den Versagerquoten beider Verfahren.
Obwohl das Gericht damit einen Aufklärungsmangel annahm, 
griff aber der von den Beklagten erhobene Einwand der hypo-
thetischen Einwilligung durch. Der Senat hat die Klägerin im 
Rahmen der mündlichen Verhandlung erneut angehört und ist 
bei Würdigung der Aussagen davon überzeugt gewesen, dass 
der Gesichtspunkt der Erhalt der Beweglichkeit des rechten Zei-
gefingers von Bedeutung für die Klägerin war und ihre Ent-
scheidung maßgeblich beeinflusst hätte. Ihr sei es auf den Er-
halt der Funktionalität der Hand angekommen. Der Einwand 

der Klägerin, dass sie sich andernorts eine zweite Meinung ein-
geholt hätte, reicht zur Darlegung eines Entscheidungskon-
fliktes in dieser Allgemeinheit nicht aus, da der Senat aufgrund 
des persönlichen Eindruckes davon überzeugt war, dass dieser 
Einwand allein prozesstaktisch motiviert war.
Insgesamt ist die Entscheidung des OLG Köln im Hinblick auf 
den Umfang der Aufklärungspflicht sehr weitreichend, da der 
Senat die Frage der Gleichwertigkeit der Behandlungsalterna-
tiven im Hinblick auf die Versteifung bejaht hat, obwohl im 
Hinblick auf die Funktionalität gerade nicht von einer Gleich-
wertigkeit auszugehen ist. Schlüssiger ist beispielsweise die Ar-
gumentation des OLG Dresden (Beschluss vom 28. März 2018 
– 4 U 23/18) in einem Fall, der sich auf Behandlungsalterna-
tiven bei einer Zyste im Kniegelenk bezieht. Danach ist eine 
Punktion angesichts der Größe einer Zyste keine ernsthafte Be-
handlungsalternative, weil sie zwar zu einer kurzfristigen Lin-
derung, nicht aber zu einer Heilung hätte führen können. Ein 
bloßes Zuwarten ist keine gleichwertige Alternative, da eine 
Beschwerdelinderung hierdurch nicht mehr zu erwarten war.
Die Entscheidungen zeigen für den Alltag der Organisation der 
Patientenaufklärung im Krankenhaus auf, dass insbesondere 
bei der Erörterung von Behandlungsalternativen strenge und 
teilweise auch unterschiedliche Anforderungen von den Ge-
richten gestellt werden. Im Zweifelsfall sollten die in Betracht 
kommenden Alternativen angesprochen und auch das Ge-
spräch entsprechend dokumentiert werden, um dem Patienten 
ein umfassendes Bild der Behandlungsmöglichkeiten aufzuzei-
gen.

Anschrift der Verfasserin
Dr. Carolin Wever, Bergmann und Partner mbB, Josef-Schlich-
ter-Allee 38, 59063 Hamm, info@bergmannpartner.com n
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Steuerrecht
Die Share Deal Reform – Änderungen bei der Grunderwerbsteuer

Das Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 
wurde am 17.  Mai  2021 im Bundesgesetzblatt1) verkündet 
und ist am 1. Juli 2021 in Kraft getreten. Die Verschärfungen 
bei Share Deals treffen auch den Krankenhaussektor. Zu-
künftig ist mit Mehrbelastungen bei der Grunderwerbsteuer 
in Fällen von Zusammenschlüssen und Umstrukturierun-
gen zu rechnen.

Hintergrund
Grundstücke können direkt (Asset Deal) oder indirekt über An-
teilsübertragungen an grundbesitzenden Gesellschaften (Share 
Deals) übertragen werden. Durch bestimmte Transaktionsstruk-
turen konnte bei Share Deals bisher Grunderwerbsteuer ver-
mieden werden, wenn eine Beteiligungsgrenze von 95 % nicht 
erreicht oder überschritten wurde und die Haltefristen einge-
halten wurden. Bei von Privatpersonen gehaltenem Grundbe-
sitz bestand diese Option nicht, da dann nicht Anteile, sondern 
unmittelbar die Grundstücke selbst erworben werden. Vor die-
sem Hintergrund wurde bereits seit 2016 über eine Reform der 
Grunderwerbsteuer diskutiert. Ziel sollte es sein, die Gestal-
tungsmöglichkeiten im Rahmen von sogenannten Share Deals 
einzuschränken. Nach jahrelangen und intensiven politischen 
Diskussionen hat der Bundesrat am 7. Mai 2021 dem Gesetz zur 
Änderung der Grunderwerbsteuer zugestimmt, in dem die Ver-
meidung von Grunderwerbsteuer bei künftigen Anteilskäufen 
erschwert werden soll.
Da gerade auch im Krankenhaussektor die Krankenhausgrund-
stücke einschließlich Gebäuden häufig einen erheblichen Wert 
haben, kann die Grunderwerbsteuer einen wesentlichen Kos-
tenfaktor bei Umstrukturierungen und Erwerbsvorgängen dar-
stellen. Gestaltungen zur Vermeidung von Grunderwerbsteuer 
hatten demgemäß auch bei Krankenhäusern eine erhebliche 
Bedeutung. Daher ist damit zu rechnen, dass die Reform der 
Grunderwerbsteuer auch erheblichen Einfluss auf Verkaufsvor-
gänge und Umstrukturierungen haben wird.

Was ist neu seit dem 1. Juli 2021?
1. Absenken der relevanten Beteiligungshöhe für 
 Ergänzungstatbestände von 95 % auf 90 % 
Bisher knüpften die Ergänzungstatbestände in § 1 Absatz 2a, 3 
und 3a GrEStG an eine Beteiligungshöhe von 95 % an. So wur-
de ein grunderwerbsteuerbarer Tatbestand nach § 1 Absatz 3 
bzw. 3a GrEStG dann verwirklicht, wenn 95  % der Anteile 
 einer grundbesitzenden Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 
in einer Hand vereinigt oder wenn Anteile, die bereits derart 
vereinigt sind, auf einen Erwerber übertragen wurden. Nach 
§ 1 Absatz 2a GrEStG lag ein grunderwerbsteuerbarer Gesell-
schafterwechsel vor, wenn 95 % der Anteile an einer Personen-

gesellschaft innerhalb von fünf Jahren auf „neue Gesellschaf-
ter“ übergegangen sind. Vor dem 1. Juli 2021 konnte durch ge-
sellschaftsrechtliche Gestaltungen Grunderwerbsteuer dadurch 
umgangen werden, dass nur 94,9 % der Anteile an der Per-
sonen- oder Kapitalgesellschaft übertragen wurden und im Fal-
le des § 1 Absatz 2a GrEStG eine Aufstockung auf 100 % erst 
nach Ablauf von 5 Jahren erfolgte.
Durch die Reform wurde nunmehr die relevante Beteiligungs-
höhe von 95 % auf 90 % abgesenkt. Dadurch wird künftig ein 
Anteilserwerb bei Erreichen dieser 90 %-Beteiligungsschwelle 
grunderwerbsteuerpflichtig, wenn mittelbar – durch den An-
teilserwerb – in Deutschland belegener Grundbesitz der über-
tragenen Gesellschaft erworben wird.  Bemessungsgrundlage 
für die Grunderwerbsteuer ist dann der gesamte Grundbesitz-
wert, nicht nur 90 % hiervon.
Durch das Absenken der Beteiligungsschwelle von 95 % auf 
90 % stellt sich die Frage, was mit der Aufstockung von Betei-
ligungen passiert, die zum 1. Juli 2021 bereits die 90 %-Grenze 
erreicht haben, allerdings noch unter der bislang maßgeblichen 
Grenze von 95 % liegen. Wird nunmehr eine Beteiligung von 
90 % auf 95 % oder mehr aufgestockt, könnte man meinen, 
dass dann keine Grunderwerbsteuer anfällt, da die neue 
90 %-Beteiligungsschwelle schon überschritten ist. Der Gesetz-
geber hat diesen Fall allerdings im Rahmen der erlassenen 
Übergangsvorschriften berücksichtigt. Wenn bereits vor dem 
1. Juli 2021 die Beteiligungsschwelle von 90 % erreicht ist, je-
doch die aktuell relevante Beteiligungsschwelle von 95 % nicht, 
bleibt weiterhin ein zukünftiges Erreichen oder Überschreiten 
der 95 % Beteiligungsschwelle steuerpflichtig. Damit ist eine 
Aufstockung einer Beteiligung von zum Beispiel 94,9  % auf 
eine 100 %-Beteiligung auch nach dem 1.  Juli  2021 grunder-
werbsteuerpflichtig.

2. Gesellschafterwechsel bei Kapitalgesellschaften künftig 
steuerbar
Bisher waren Gesellschafterwechsel an grundbesitzenden Per-
sonengesellschaften in Höhe von mindestens 95 % der Anteile 
am Gesellschaftsvermögen innerhalb eines Zeitraums von fünf 
Jahren auch ohne Anteilsvereinigung grunderwerbsteuerbar. 
Diese Regelung wird ab dem 1. Juli 2021 auf Kapitalgesellschaf-
ten ausgedehnt. Im Rahmen der Share Deal Reform wurde ein 
neuer Ergänzungstatbestand in §  1  Absatz  2b  GrEStG einge-
führt. Damit wird künftig Grunderwerbsteuer auch dann ausge-
löst, wenn innerhalb von zehn  Jahren insgesamt mindestens 
90 % der Anteile an einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft 
auf neue Gesellschafter übergehen. Diese zeitraumbezogene 
Betrachtungsweise kannte das Grunderwerbsteuergesetz bisher 
für Kapitalgesellschaften nicht. Die neue Regelung des § 1 Ab-
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satz 2b GrEStG für grundbesitzende Kapitalgesellschaften ent-
spricht im Wesentlichen dem Wortlaut der bereits bestehenden 
Regelung für grundbesitzende Personengesellschaften. So wer-
den bei der neuen Gesellschafterwechselvorschrift für Kapital-
gesellschaften künftig unmittelbare und mittelbare Erwerbe 
miteinbezogen. Das bedeutet für die Praxis, dass es künftig 
nicht mehr möglich ist, im Rahmen einer Umstrukturierung 
100 % der Anteile – aufgeteilt auf zwei oder mehr Erwerber – 
zu übertragen, ohne Grunderwerbsteuer auszulösen. Zwar 
wird durch die mehrfache Erwerberstruktur vermieden, dass 
eine Anteilsvereinigung nach § 1 Absatz 3 GrEStG verwirklicht 
wird, allerdings führt der neue § 1 Absatz 2b GrEStG dazu, dass 
auf Ebene der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft mindes-
tens 90 % der Anteile auf neue Gesellschafter übergehen und 
dadurch Grunderwerbsteuer ausgelöst wird. Es ist irrelevant, 
ob die Übertragung auf verschiedene oder den gleichen Erwer-
ber erfolgt. Allerdings werden bei Ermittlung der 90 %-Betei-
ligungsschwelle nur Übertragungen unterschiedlicher Anteile 
berücksichtigt. Die mehrfache Übertragung der gleichen An-
teile im Zeitablauf zählt nicht mehrfach. Steuerschuldnerin ist 
in diesem Fall die grundbesitzende Kapitalgesellschaft, die den 
Erwerbsvorgang der Finanzverwaltung grundsätzlich innerhalb 
von zwei Wochen nach dem dinglichen Übergang der Anteile 
(Closing) anzuzeigen hat.
Entscheidender Unterschied zur Gesellschafterwechselvor-
schrift für Personengesellschaften ist, dass die Steuerbefreiun-
gen nach §§ 5, 6 GrEStG weiterhin nur für Personengesellschaf-
ten und nicht für Kapitalgesellschaften anwendbar sind. Dies 
führt u. a. dazu, dass bei Kapitalgesellschaften selbst nach Ab-
lauf der Zehnjahresfrist die volle Grunderwerbsteuer ausgelöst 
wird, wenn zwar zunächst nur 89,9 % der Anteile übertragen 
und in einem zweiten Schritt dann die restlichen 10,1 % über-
tragen werden. Bei künftigen Umstrukturierungen muss daher 
neben der zeitpunktbezogenen Betrachtung bei der Anteilsver-
einigung auch die zeitraumbezogene Betrachtung hinsichtlich 
der 90 %-Beteiligungsgrenze sorgfältig geprüft werden. Für die 
Praxis bedeutet das, dass ein sofortiger steuerfreier Erwerb aller 
Anteile unter Beteiligung eines Co-Investors bei Kapitalgesell-
schaften nicht mehr möglich ist. Jedoch kann bei Umstrukturie-
rungen im Konzern auch weiterhin eine Steuerbefreiung nach 
§  6a  GrEStG in Betracht kommen. Die sogenannte Konzern-
klausel2) führt zukünftig ausdrücklich auch den Erwerbstatbe-
stand des § 1 Absatz 2b GrEStG auf. Zu beachten ist aber, dass 
die Beteiligungsgrenze des § 6a GrEStG nicht abgesenkt wurde; 
hier ist unverändert die 95 %-Grenze maßgeblich.
Die neue Gesellschafterwechselvorschrift gilt erstmals für Er-
werbe, die ab dem 1. Juli 2021 verwirklicht werden. Anteile, die 
vor dem 1. Juli 2021 übertragen wurden, stellen für Zwecke der 
10-Jahres-Frist  keine sogenannten Zählerwerbe für die rele-
vante Beteiligungsschwelle von 90 % dar; diese bleiben also 
unberücksichtigt. Nach Aussagen der Finanzverwaltung soll bis 
Ende des Jahres ein Erlass zur Anwendung des neuen § 1 Ab-
satz 2b GrEStG zu erwarten sein. Bis dahin bleibt abzuwarten, 
wie die Finanzverwaltung die Anwendung des §  1  Ab-

satz 2b GrEStG im Detail vorsieht und sich Einzelfragen klären 
lassen.

3. Einführung einer Börsenklausel
Die sogenannte Börsenklausel (§ 1 Absatz 2c GrEStG), die mit 
der Share Deal Reform in das Grunderwerbsteuergesetz gekom-
men ist, dürfte für die meisten Krankenhäuser nicht relevant 
sein, soll hier jedoch der Vollständigkeit halber erwähnt wer-
den. Die Regelung schafft Abmilderung für bestimmte börsen-
notierte Unternehmen, da auch die Übertragung von Kleinstan-
teilen – zum Beispiel durch 90-fache Übertragung unterschied-
licher 1 % der Anteile – im Fall von § 1 Absatz 2b GrEStG dazu 
führt, dass ein grunderwerbsteuerbarer Tatbestand verwirklicht 
wird.

So bleiben bei der Ermittlung der Beteiligungsquote im Sinne 
des § 1 Absatz 2a S. 1 GrEStG und § 1 Absatz 2b S. 1 GrEStG 
Übergänge von Anteilen an Kapitalgesellschaften außer Be-
tracht, wenn die Anteile zum Handel an einem organisierten 
Markt oder äquivalenten Drittlandhandelsplatz zugelassen 
sind und der Anteilsübergang aufgrund eines Geschäfts an 
einem solchen Markt erfolgt. Hintergrund dieser Befreiung ist, 
dass bei dem Handel mit Anteilen an einer Kapitalgesellschaft 
über bestimmte Börsen oder bestimmte Handelsplätze grund-
sätzlich andere Gründe als die Einsparung von Grunderwerb-
steuer im Vordergrund stehen. Die Börsenklausel gilt dabei 
auch für § 1 Absatz 2a GrEStG, weil sich dort diese Problema-
tik auch stellt, wenn eine Kapitalgesellschaft an einer grundbe-
sitzenden Personengesellschaft unmittelbar oder mittelbar be-
teiligt ist.

4. Verlängerung der Fristen
Die bisherigen Fünfjahresfristen, insbesondere für die Anteils-
vereinigung, sind auf zehn Jahre verlängert worden. Lediglich 
für die Steuerbefreiungsnorm des § 6a GrEStG bleibt es bei den 
fünfjährigen Vor- und Nachbehaltensfristen.
Zudem wurden bei den Steuerbefreiungen für Personengesell-
schaften nach den §§ 5, 6 GrEStG die Fristen verlängert.

5. Besonderheiten in der Praxis
Zu beachten gilt, dass es in bestimmten Konstellationen zum 
Anfall von doppelter Grunderwerbsteuer bei Share Deals kom-
men kann. Dies gilt für Fälle, in denen der Anspruch auf Über-
tragung (Verpflichtungsgeschäft, das sogenannte Signing) be-
reits vor dem 1.  Juli  2021 erfolgt ist, allerdings die dingliche 
Übereignung (Verfügungsgeschäft, das sogenannte Closing) 
erst nach dem 30. Juni 2021 erfolgt. Für diese Fälle ist bisher 
keine Übergangsregelung geschaffen worden.
Überträgt ein Veräußerer 100 % der Anteile an einer grundbe-
sitzenden GmbH auf einen Erwerber und erfolgt das Signing 
vor dem 1. Juli 2021 und das Closing nach dem 30. Juni 2021, 
führt das Signing dazu, dass ein Anspruch auf Übertragung der 
Anteile entstanden ist und insoweit der Erwerbstatbestand des 
§ 1 Absatz 3 Nr. 3 GrEStG verwirklicht ist. Das Closing hinge-
gen führt dazu, dass der Erwerbstatbestand des §  1  Ab-
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satz 2b GrEStG verwirklicht wird, da insoweit auf die dingliche 
Übereignung abgestellt wird. Problematisch ist, dass zwar 
§ 1 Absatz 3 GrEStG grundsätzlich nur dann Anwendung fin-
det, „soweit eine Besteuerung nach den Absätzen 2a und 2b 
nicht in Betracht kommt“. Allerdings enthält nur die Neufas-
sung des §  1 Absatz  3 GrEStG die Bezugnahme auf den § 1 
Absatz 2b GrEStG. Im Zeitpunkt des Signings (das heißt vor 
dem 1.  Juli  2021) galt noch die alte Fassung des §  1  Ab-
satz  3  GrEStG, welche die Bezugnahme auf Absatz 2b nicht 
enthielt, sodass die Anwendung des § 1 Absatz 3 GrEStG nicht 
durch den Absatz 2b „gesperrt“ werden konnte. Für die grund-
besitzenden Kapitalgesellschaften wird insoweit mit Closing 
eine Anzeigepflicht ausgelöst.
Die Finanzverwaltung hat angekündigt, dass noch im Juli ein 
Erlass bezüglich der Übergangsvorschriften zu erwarten ist 
(zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses lag dieser oben ge-
nannte Erlass noch nicht vor). Ein weiterer Erlass soll bis Ende 
diesen Jahres zur neuen Gesellschafterwechselvorschrift des 
§ 1 Absatz 2b GrEStG erscheinen. Es bleibt zu hoffen, dass die 
Erlasse mehr Klarheit bringen.

6. Fazit und Ausblick
Das neue Recht führt dazu, dass Umstrukturierungen künftig, 
insbesondere mit Blick auf die neue Gesellschafterwechselvor-
schrift, für Kapitalgesellschaften erschwert werden. Da es auch 
aufgrund der zunehmend schwierigen wirtschaftlichen Lage im 
Krankenhaussektor, insbesondere für kleine Krankenhäuser in 
ländlichen Regionen, häufiger zu Zusammenschlüssen und ver-
mehrt auch zu Umstrukturierungen innerhalb bestehender 

Konzernstrukturen kommt, sollte sorgfältig geprüft werden, ob 
und gegebenenfalls in welcher Höhe jeweils Grunderwerbsteu-
er anfällt oder gegebenenfalls vermieden werden kann. Denn 
die Grunderwerbsteuer kann einer der wesentlichen Kostenfak-
toren bei Übertragungsvorgängen sein und  unter Umständen 
sogar die Wirtschaftlichkeit eines solchen Vorgangs insgesamt 
gefährden.
Bei konzerninternen Umstrukturierungen kann weiter eine 
Steuerbefreiung nach §  6a  GrEStG nach den allgemeinen 
Grundsätzen in Betracht kommen. Wichtig ist, dass der jewei-
lige gesetzliche Steuerschuldner identifiziert wird und dessen 
Anzeigepflichten gegenüber der Finanzverwaltung eingehalten 
werden.
Eine erfreuliche Nachricht ist, dass nach Aussagen der Finanz-
verwaltung zumindest derzeit nicht geplant ist, die Grunder-
werbsteuersätze weiter zu erhöhen.

Anmerkungen
1) Bundesgesetzblatt I 2021, Seite 986.

2) Binger/Babel „Neue Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der Grunder-
werbsteuer bei Umstrukturierungen im Konzern – der neue Anwendungs-
erlass zu § 6a GrEStG“ in DKHH 3.21, S. 236 ff.

Anschrift der Verfasser
Peter Binger, Rechtsanwalt, Steuerberater, Senior Manager/
Carolin Babel, Rechtsanwältin, Senior Manager, Pricewater-
houseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
 Moskauer Straße 19, 40227 Düsseldorf, Tel.: +49 211 981-5552, 
peter.binger@pwc.com n

Der 24. Juli ist Doctor‘s Docu Day: Statt für Patienten arbeiten 
Ärzte dann nur noch zur Dokumentation 
Deutsche Klinikärzte verbringen 46 % ihrer Arbeitszeit mit 
Bürokratie und Dokumentation. Umgerechnet auf das Jahr 
bedeutet dies, dass sie seit dem 24. Juli nicht mehr mit Pati-
enten, sondern ausschließlich mit Papier bzw. Computer ar-
beiten werden. Deutsche Pflegekräfte haben einen Monat 
länger Schonfrist: für sie beginnt der „Docu Day“ erst am 
22. August. Aber ab dann hat auch für die Pflege Bürokratie 
Vorrang. Bereits vor zwei Jahren hatten die Asklepios Kli-
niken eine Studie dazu veröffentlicht. Seinerzeit hatten 85 % 
der Stationsärzte und rund 68 % der leitenden Ärzte angege-
ben, sich dadurch frustriert zu fühlen, 93 % der Klinikärzte 
erlebten sie als Misstrauenskultur zu Lasten der Patienten. 
Auch gaben sie zu 79 % an, dass der Dokumentationsauf-
wand in den letzten fünf Jahren deutlich zugenommen habe. 
Das hatte eine Online-Befragung von 200 Klinikärzten über 
DocCheck im Auftrag der Asklepios Kliniken ergeben.
„Gebessert hat sich an der Situation nichts, durch die Miss-
trauenskultur der Krankenkassen beherrschen Bürokratie 
und Dokumentationsaufwand weiterhin den deutschen Kran-
kenhausalltag“, sagt Kai Hankeln, CEO der Asklepios Kli-

niken GmbH & Co. KGaA. „Der Doctor‘s Docu Day verdeut-
licht, wie sehr das Personal unter der unerträglichen Nach-
weispflicht leidet“, so Hankeln weiter. „Statt eigene Probleme 
zu lösen und beispielsweise das Rekorddefizit abzubauen, 
binden die Kostenträger so mehr als ein Drittel der Arbeits-
kräfte, die dann für die Arbeit am Patienten fehlen“, beklagt 
Hankeln. Als besonders ungünstig erweist sich dabei der 
Rückstand bei der Digitalisierung im deutschen Gesundheits-
wesen. Dadurch ist der Aufwand zur Dokumentation noch 
höher.
Da die deutschen Kliniken aufgrund ihrer ökonomisch 
schwierigen Lage und der im internationalen Vergleich gerin-
gen Erlöse für die Fallpauschalen (DRG) auf die Kostenerstat-
tung erbrachter Leistungen angewiesen sind, steigt der Auf-
wand, um Kostenträgern keinen Vorwand für Beanstan-
dungen und Kürzungen zu liefern. Trotzdem ist die Lage 
deutscher Krankenhäuser dramatisch, wie die Unterneh-
mensberatung Roland Berger jetzt in einer Publikation 
schrieb: Einbußen durch Corona verhindern dringend not-
wendige Investitionen in die Zukunft. n
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DKI Versorgungsforschung
DKI-Frage des Monats: Vorbereitung der Krankenhäuser auf 
 hitzebedingte Auswirkungen des Klimawandels 

Sind Krankenhäuser aktuell gut vorbereitet auf hitze-
bedingte Auswirkungen aufgrund des Klimawandels?

(Angaben in %)

DKI-Frage des Monats

Juli

© Deutsches Krankenhausinstitut

17  57  27  

Verhinderung von Hitzeentwicklung  
im Gebäude 

Behandlung von hitzebedingten 
Gesundheitseinschränkungen/Erkrankungen 

53 33 13  

Ja, voll und ganz Ja, teilweise Nein, gar nicht 

Das DKI führt monatlich eine Online-
Befragung zu einem aktuellen gesund-
heitspolitischen Thema durch (https://
www.dki.de/dki-news/neu-dki-frage-
des-monats). In Anbetracht der stei-
genden Temperaturen ging es im Juli 
darum, wie gut die Krankenhäuser ak-
tuell auf hitzebedingte Auswirkungen 
aufgrund des Klimawandels vorbereitet 
sind. Die Vorbereitung der Krankenhäu-
ser zur Behandlung von hitzebedingten 
Gesundheitseinschränkungen/Erkran-
kungen wurde von der Mehrheit der 
Teilnehmer als gut beurteilt. Die Mög-
lichkeiten zur Verhinderung von Hitze-
entwicklung in den Krankenhausgebäu-
den wurden hingegen von über der 
Hälfte der Teilnehmer als unzureichend 
eingeschätzt.

Psychiatrie Barometer 2021 zu Corona erschienen

In der Hochphase der Coronapandemie (März bis Juni 2020) 
ging die Auslas tung in der vollstationären Psychiatrie (– 23 %) 
und Psychosomatik (– 34 %) im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum deutlich zurück. Noch dramatischer waren die Einbrüche 
in der teilstationären Versorgung mit Rückgängen von 50–60 %. 

Dies belegt das aktuelle Psychiatrie Barometer des Deutschen 
Krankenhausinstituts (DKI), einer jährlich durchgeführten Re-
präsentativbefragung psychiatrischer und psychosomatischer 
Einrichtungen zu aktuellen Fragestellungen in diesem Versor-
gungsbereich. Themenschwerpunkt des aktuellen Barometers 

bildete die Coronapandemie.
Trotz sehr schwieriger Rahmenbedingungen in 
der Pandemie ist es gelungen, eine hochwertige 
psychia trische Versorgung und eine hohe Patien-
tensicherheit zu gewährleisten. Als besondere He-
rausforderung erwiesen sich dabei Veränderungen 
im Patientenklientel. So haben in 41 % der Kli-
niken die Notfälle mit akutem und aufwändigem 
Behandlungsbedarf zu genommen. Auch durch 
die Verunsicherung und Ängste von Patienten we-
gen der Coronamaßnahmen und deren Schwierig-
keiten bei Einhaltung von Abstands- und Hygie-
neregeln war das Personal zusätzlich gefordert.
Infolge der Pandemie haben die Psychiatrien und 
Psychosomatiken ihre Stations- und Therapieor-
ganisation angepasst, etwa in den Bereichen Bele-
gungsmanagement, Personalorganisation und Di-
gitalisierung.
Der Psychiatrie Barometer steht auf der Website 
des DKI (www.dki.de) zum Download bereit.

Welche technischen Maßnahmen wurden in Ihrer psychiatrischen/psychosomatischen
Einrichtung aufgrund von COVID-19 umgesetzt?  (Krankenhäuser in %) 

Telemed. Einzeltherapieangebote 
wurden aufgenommen/ausgebaut

Aufbau bzw. Ausweitung von telefoni-
schen Kriseninterventionsangeboten

Fortbildung von Mitarbeitern wurden 
vermehrt online durchgeführt

Digitale Durchführungen von Personal-/
Teambesprechungen (z. B. Patientenüber-
gabe, Supervision)

Telemed. Gruppenherapieangebote 
wurden aufgenommen/ausgebaut

Verstärkung von mediengestützten The-
rapiemaßnahmen (z. B. Online-Tagebü-
cher, Apps für Selbsthilfeinterventionen)

Technische Maßnahmen

Wünschenswert, aber 
Umsetzung war/ist nicht 
möglich

Ja, aktuell umgesetzt, 
zeitlich begrenzt  
geplant

NeinJa, aktuell umgesetzt, 
dauerhafte Umsetzung 
geplant

2141 24 14

3441 15 10

1441 27 19

4119 15 25

648 5 22

616 258

© Deutsches Krankenhausinstitut 2021
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nalen Vergleichen Unterschiede in der Soziodemografie, der 
Morbidität und dem Risikoverhalten der Bevölkerung sowie in 
den Gesundheitssystemen und Versorgungstrukturen kaum Be-
rücksichtigung.
Unter Berücksichtigung dieser methodischen und inhaltlichen 
Einflussfaktoren werden vermeintliche Versorgungs- und Quali-
tätsprobleme der deutschen Krankenhausversorgung im Län-
dervergleich deutlich relativiert oder widerlegt. Vor diesem Hin-
tergrund ist mit Blick auf die Weiterentwicklung der deutschen 
Krankenhausstrukturen eine sachliche, problem- und lösungs-
orientierte Auseinandersetzung mit internationalen Vergleichen 
dringend angezeigt.
Download der Studie unter https://www.dki.de/sites/default/
files/2021-07/20210701_Endbericht_OECD-Daten_DKI_1.pdf n

DKI-Studie belegt begrenzte Aussagekraft von OECD-Daten zur 
Krankenhausversorgung

Internationale Vergleiche der Krankenhausversorgung sind viel-
fach undifferenziert und unkritisch. Zu diesem Ergebnis kommt 
ein Fünf-Länder-Vergleich des DKI für ausgewählte Gesund-
heits- und Versorgungsindikatoren der OECD-Datenbank, etwa 
zur Herzinfarkt- und Schlaganfallmortalität und zur Kranken-
haus- und Bettendichte. Insgesamt zeigen die Analysen die be-
grenzte Aussagekraft der ausgewählten Indikatoren für interna-
tionale Vergleiche.
Methodisch ist die Vergleichbarkeit vor allem aufgrund der 
mangelhaften Risikoadjustierung   und Altersstandardisierung, 
abweichender Definitionen und Datengrundlagen zwischen 
den Ländern, einer dadurch begrenzten Datenvalidität sowie 
länderinternen und -übergreifenden Unplausibilitäten in den 
Daten erheblich eingeschränkt. Inhaltlich finden bei internatio-

Krankenhaus-Controlling-Studie 2021

Der Deutsche Verein für Krankenhauscontrolling (DVKC) 
e. V., der Lehrstuhl für Controlling der Bergischen Univer-
sität Wuppertal sowie die Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsgesellschaft Curacon stellten die aktuellen Ergebnisse 
ihrer gemeinsamen Studie zum „Controlling im deutschen 
Krankenhaussektor“ auf dem Deutschen Krankenhaus-Con-
troller-Tag, am 8. und 9. Juli 2021, vor.
In der zehnten Befragungsrunde widmet sich die Studie 
zwei Fokusthemen. Das erste Fokusthema ist die Liquidi-
tätssteuerung: Deutsche Krankenhäuser sind sowohl medi-
zinisch als auch wirtschaftlich enormen Planungsunsicher-
heiten ausgesetzt – besonders in der Covid-19-Pandemie. 
Die Vorhaltung von Betten zur Behandlung von Covid-
19-Patienten, die zu deutlichen Leistungs- und Erlösrück-
gängen führte, und die dafür gewährten Freihaltepauscha-
len haben einen massiven Einfluss auf die Liquidität selbst 
als auch auf deren Volatilität. Hiermit wächst die Bedeutung 
von Systemen zur Liquiditätsplanung und -steuerung. Die 
Studie hat allerdings gezeigt, dass ein Drittel der Kranken-
häuser weder über eine operativ-kurzfristige noch über eine 
strategisch-langfristige Planung ihrer Liquidität verfügen. 
Weitere 20 % der Häuser planen ihre Liquidität ausschließ-
lich operativ über kurze Zeiträume, ähnlich viele Häuser 
stellen exklusiv mehrjährige, strategische Prognosen an. 
Immerhin 30% planen ihre Liquidität sowohl operativ als 
auch strategisch. Ein einheitlicher Standard hat sich somit 
noch nicht herausgebildet – oft wird die Liquidität „auf 
Sicht“ gefahren.

Ziel der jährlichen Befragungen ist es, wesentliche Themen-
gebiete im Zeitverlauf betrachten und vergleichen zu kön-
nen. Wie auch in vorherigen Studien war in diesem Jahr 
das Pflegecontrolling das zweite Fokusthema. Die regulato-
rischen Vorgaben, wie die Pflegepersonaluntergrenzen und 
die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten aus dem DRG-
System, erfordern eine detaillierte Steuerung und Analyse 
der Pflegeressourcen. Anders als auf Basis der Vorjahresbe-
fragung zu erwarten war, trat der weitere Aufbau des Feldes 
angesichts des Pandemiegeschehens jedoch in den Hinter-
grund. Spe zielle Berichtsinstrumente für das Pflegecontrol-
ling sind weiterhin fast ausschließlich in großen und mittel-
großen Krankenhäusern verbreitet. Die Einhaltung der Pfle-
gepersonaluntergrenzen ist mithilfe dieser Instrumente 
meist möglich, die Auswirkungen der ausgegliederten Pfle-
gepersonalkosten können hingegen nur ein Viertel der Häu-
ser aufzeigen. Die Ergebnisse sind im Vergleich zum Vorjahr 
unverändert – diese fehlende Dynamik ist eindeutig zurück-
zuführen auf eine veränderte Prioritätensetzung durch die 
Pandemie.

Weitere Ergebnisse, etwa zur Ausstattung des Controllings, 
zu Datenverfügbarkeiten oder Tätigkeitsschwerpunkten, 
sind der Studie ebenfalls zu entnehmen.

Die Studie kann kostenlos unter studien@curacon.de be-
stellt werden. n
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Aus Ländern und Verbänden
Starke Krankenhäuser für Berlin

Die Berlinerinnen und Berliner werden im September ihre Stim-
me nicht nur für die Wahlen zum Deutschen Bundestag abge-
ben. Am 26. September stehen auch die Wahlen zum Berliner 
Abgeordnetenhaus an. Hier werden die Weichen für die zu-
künftige Gesundheits- und Krankenhauspolitik in der Haupt-
stadt gestellt. Das notorisch klamme Berlin („arm aber sexy“) 
spürt auch beim Haushalt die Coronapandemie. Zwar sieht der 
Entwurf zum Doppelhaushalt 2022/23 weitere Investitionen 
vor. Die Krankenhäuser konkurrieren aber unter anderem mit 
der Schulbauoffensive und vielen anderen Sanierungsvorha-
ben.
In der neuen Legislaturperiode müssen Politik und Verwaltung 
Rahmenbedingungen schaffen, damit Krankenhäuser ihren 
wichtigen Versorgungsauftrag qualitativ hochwertig, modern, 
nachhaltig und fair erfüllen können. Mehr Personal, weniger 
Bürokratie, eine starke Klinikoffensive und nachhaltige Digitali-
sierung fordert die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG).

Live-Stream mit Berliner Spitzenkandidaten am 25. August 
2021
Unter dem Motto „Berliner Krankenhäuser und Politik: Ein Ge-
winnerteam für die nächste Wahlperiode?“ hat die BKG die 
Spitzenkandidaten für die Wahl zum Abgeordnetenhaus zu 
 einer Podiumsdiskussion am 25. August 2021 eingeladen. Wel-
che Vorschläge und Lösungsideen haben die politischen Par-
teien, werden sie den Bedarfen und Erwartungen für eine gute 
Krankenhausversorgung gerecht? Als Gäste werden Franziska 
Giffey (SPD), Kai Wegner (CDU), Bettina Jarasch (Bündnis 
90/Die Grünen), Tobias Schulze (Die Linke) und Sebastian 
Czaja (FDP) über die Zukunft der Berliner Kliniken diskutieren.
Die Diskussion beginnt um 18 Uhr im Live-Stream. Der Link 
wird auf der Website der BKG (www.bkgev.de) zu finden sein. 

Forderungen der Berliner Krankenhausgesellschaft
Mehr Unterstützung bei der Bekämpfung des Fachkräfteman-
gels und weniger Bürokratie für mehr Zeit für Patientinnen und 
Patienten, Fortsetzung der Investitionsoffensive, schnellere Di-
gitalisierung mit moderner Auftragsdatenverarbeitung – dies 
sind die Kernforderungen der BKG. In einem Positionspapier 
zur Wahl und für die kommende Wahlperiode hat die BKG ihre 
Forderungen klar gemacht.
„Wir brauchen jetzt die richtigen Weichenstellungen durch die 
Politik. Diese müssen den Weg ebnen in eine moderne medizi-
nische und pflegerische Versorgung der Zukunft, die Krisen be-
wältigen, Personal halten und verlässlich wirtschaften können. 
Die Berliner Krankenhäuser haben auch in Krisenzeiten ge-
zeigt, zu welchen Spitzenleistungen sie in der Lage sind. Den 
Berlinern ist bewusst, dass diese essenziellen Strukturen ge-

Kernforderungen der Berliner Krankenhäuser
1. Versorgung in der wachsenden Metropolregion Berlin 

durch flexible Rahmenplanung und Förderung regio-
naler Netzwerke und Kooperationen sicherstellen. Stär-
kere sektorenübergreifende Patientenorientierung und 
Einbindung der Krankenhäuser in die ambulante Versor-
gung sowie starke Rolle bei der Notfallversorgung orga-
nisatorisch und finanziell absichern.

2. Fachkräftemangel beseitigen, u. a. durch Förderung der 
Ausbildungskapazitäten, stärkere Beachtung des Quali-
fikationsmix, Einführung einer PPR 2.0 statt starrer Pfle-
geuntergrenzen, Lösung der Probleme mit Leiharbeit, 
bessere Arbeitsbedingungen auch durch Bürokratieab-
bau. Chancen der Digitalisierung nutzen: Sonderpro-
gramm „Digitales Krankenhaus“, Öffnung für telemedi-
zinische Leistungen, Auftragsdatenverarbeitung durch 
Dritte ermöglichen.

3. Krankenhausleistungen und -personal sachgerecht ver-
güten, Berücksichtigung von Vorhaltekosten, Klinik-
offensive Berlin weiterentwickeln: auskömmliche Inves-
titionen für moderne und zukunftsgerechte Strukturen. 
Ergänzung durch Bundesprogramme mit Förderschwer-
punkten.

4. Qualität und Patientensicherheit stärken. Fachkräfte-
mangel bekämpfen, insbesondere in der Pflege, Büro-
kratieabbau einleiten – mehr Zeit für Patienten. Krisen-
resilienz stärken und auf den Klimawandel reagieren – 
Vorsorge und Versorgung entwickeln.

5. Pflegeeinrichtungen bei ihren zukünftigen Herausforde-
rungen unterstützen. Finanzierung, Fachkräftesicherung 
und Digitalisierung möglich machen.

BKG-Geschäftsfüh-
rer Marc Schreiner 
fordert Priorität für 
die Stärkung des 
Fachkräfteangebots 
für Kliniken in der 
kommenden Legis-
laturperiode.  
Foto: BKG/Hasskarl
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stärkt werden müssen“, so Marc Schreiner, Geschäftsführer 
der BKG.
Die enorme Leistungskompetenz der Krankenhäuser stütze 
sich vor allem auf hervorragend ausgebildete und hochmoti-
vierte Mitarbeiter. Die Stärkung des Fachkräfteangebots werde 
damit zur grundlegenden Aufgabe, die in der kommenden Le-
gislaturperiode mit Priorität bearbeitet werden müsse. In der 
Coronapandemie habe sich auch gezeigt, dass durch weniger 
Misstrauen und Bürokratie weiteres Leistungspotenzial freige-
setzt werden kann. „Der Bürokratiewahnsinn muss ein Ende 
haben: Kurieren statt Regulieren! Mithilfe trägerübergreifender 
Kooperationen zwischen den Kliniken konnte das Versorgungs-
angebot in der Stadt stabil gesichert werden. Diese positiven 
Erfahrungen gilt es für die künftige Versorgung fruchtbar zu 
machen“, fordert Schreiner weiter.

Mit den „Gesundheitspolitischen Positionen – sicher, nachhal-
tig, zukunftsorientiert“ formulieren die Träger der Berliner 
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen ihre Angebote und Be-
darfe für eine umfassende Versorgung auf hohem medizini-
schem Niveau. Große Aufgaben liegen vor den Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen und umfassen neben Versorgungs- 
und Finanzierungsfragen auch die Fachkräftesicherung, Digita-
lisierung, Bürokratieabbau und Klimawandel. „Berliner Kli-
niken und Pflegeeinrichtungen sind bereit, sich diesen Heraus-
forderungen zu stellen und sich in Leistungsangebot und Pro-
fessionalität immer weiterzuentwickeln. Die Verantwortlichen 
aus Politik und Verwaltung sind nun aufgerufen, ihre Unterstüt-
zungsangebote zu machen und die Versorgung der Berliner Be-
völkerung für die kommenden Jahre noch stärker aufzustel-
len“, so die BKG. n

Bremer Krankenhausspiegel mit Schwerpunkt Krebsbehandlung

Der Bremer Krankenhausspiegel informiert ab sofort in der 
neuen Schwerpunktrubrik „Versorgung von Krebspatienten“ 
über die Behandlungsangebote der Krankenhäuser für Krebspa-
tientinnen und -patienten. Dabei zeigt sich, dass alle Arten von 
Krebserkrankungen im Land Bremen in insgesamt zehn Kran-
kenhäusern auf höchstem Niveau behandelt werden können. 
Diese spielen auch für die Versorgung der Bevölkerung im nie-
dersächsischen Umland eine maßgebliche Rolle.
Kernstück der neuen Rubrik „Versorgung von Krebspatienten“ 
im Bremer Krankenhausspiegel ist eine interaktive Karte des 
Landes Bremen, auf der alle Krankenhäuser, die eine Behand-
lung von Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen 
anbieten, eingezeichnet sind – insgesamt zehn. „Die Karte bie-
tet einen guten Überblick über die Behandlungsangebote der 
Krankenhäuser“, erläuterte Uwe Zimmer, Geschäftsführer der 
Krankenhausgesellschaft der Freien Hansestadt Bremen 
(HBKG), bei der Vorstellung der neuen Schwerpunktrubrik in 
der Bremer Baumwollbörse Ende Juli. „Die Art der Krebser-
krankung lässt sich weiter eingrenzen, etwa Darm-, Brust-, 
Lungen- oder Hautkrebs, aber auch seltenere Formen wie Leu-
kämien, Knochenkrebs oder Hirntumoren. In der Karte erschei-
nen dann ausschließlich die Krankenhausstandorte, die für die 
gewählte Krebsart eine Behandlung anbieten. Das können alle 
zehn Kliniken bei Darmkrebs sein oder das eine Klinikum, das 
auf die Behandlung von krebserkrankten Kindern und Jugend-
lichen spezialisiert ist.“ Beim Klicken oder Berühren eines 
Standorts in der Karte werden wichtige Angaben zu diesem 
Standort bei der Behandlung der ausgewählten Krebserkran-
kung eingeblendet, etwa, ob es dort ein spezialisiertes zertifi-
ziertes Zentrum für die Behandlung der ausgewählten Krebsart 
gibt, der Name der behandelnden Fachabteilung, Kontaktmög-
lichkeiten, Links zur Webseite, die Zahl der Behandlungsfälle 
pro Jahr bei der gewählten Krebsart und das Angebot einer 
Zweitmeinungssprechstunde.

Vergleichende Schaubilder für jede Krebsart
Darüber hinaus können sich Interessenten für jede Krebsart die 
Zahl der Behandlungsfälle pro Krankenhaus in vergleichenden 
Schaubildern anzeigen lassen, sodass auf einen Blick erkennbar 
wird, bei welchen Krebserkrankungen bestimmte Krankenhäu-
ser besonders viele Behandlungen durchführen. Die Zahl der 
Behandlungsfälle ist nicht gleichzusetzen mit der Zahl der Pa-
tienten pro Jahr, da eine Patientin oder ein Patient durchaus 
mehrmals im Jahr aus unterschiedlichen Behandlungsanlässen 
wie Operation, Bestrahlung oder Chemotherapie ins Kranken-
haus kommen kann.

Flächendeckende Versorgungsstruktur für alle Arten von 
Krebserkrankungen
Karte und Schaubilder verdeutlichen, dass in Bremen eine sehr 
gute Versorgungsstruktur für die Behandlung von Patienten mit 
unterschiedlichen Arten von Krebserkrankungen besteht. 
„Nicht nur Patientinnen und Patienten mit häufigen Krebser-
krankungen wie Lungen-, Brust-, Darm- und Prostatakrebs 
können in unserem Bundesland hochkompetent behandelt wer-
den“, stellte die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbrau-
cherschutz Claudia Bernhard bei der Pressekonferenz fest. 
„Auch für Patientinnen und Patienten mit weniger häufigen 
Krankheitsbildern wie Lymphdrüsen- oder Blutkrebs, endokri-
nen und neuroendokrinen Tumoren oder auch Knochenkrebs 
gibt es in Bremen und Bremerhaven sehr gute Behandlungsan-
gebote.“

Versorgung auf hohem Niveau
Im Land Bremen besteht ein gut ausgebautes Netz an Vorsor-
ge-, Beratungs- und Versorgungseinrichtungen sowohl im sta-
tionären als auch im ambulanten Bereich. „Wir haben in Bre-
men und Bremerhaven insgesamt rund 20 spezialisierte Zen-
tren zur Behandlung unterschiedlichster Krebserkrankungen“, 
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berichtet Prof. Dr. Bernd Hertenstein, Direktor der Klinik für 
Innere Medizin I – Hämatologie und Internistische Onkologie 
– Klinikum Bremen-Mitte und Leiter des standortübergreifen-
den Onkologischen Zentrums Klinikum Bremen-Mitte und Kli-
nikum Bremen-Ost/European Cancer Center der Gesundheit 
Nord. „Diese Krebszentren haben eine hohe Fachkompetenz 
für die Behandlung bestimmter, auch seltener Krebserkran-
kungen aufgebaut und vereinen unter ihrem Dach alle rele-
vanten Abteilungen, Fachärzte und weitere Experten für die 
optimale Behandlung der Patienten. Dazu gehört auch die enge 
Kooperation mit niedergelassenen Facharztpraxen bei der Vor- 
und Nachsorge.“

18 zertifizierte Organkrebszentren und drei Onkologische 
Zentren
Auf der interaktiven Bremen-Karte im Krankenhausspiegel wer-
den bei den Informationen über die einzelnen Krankenhäuser 
sowohl die behandelnden Fachabteilungen als auch die zertifi-
zierten Organkrebs- und Onkologischen Zentren angegeben. So 
gibt es an den Krankenhäusern in Bremen und Bremerhaven 
vier Brust-, drei Darm- und zwei Hautkrebszentren, zwei Zen-
tren für hämatologische Neoplasien (Blutkrebs) und jeweils ein 
Zentrum für Viszeralonkologie (Organe des Bauchraums), Lun-
genkrebs, Prostatakrebs, Kopf-Hals-Tumore, ein gynäkologi-
sches Krebszentrum, ein neuroonkologisches Zentrum sowie 
ein Kinderonkologisches Zentrum. Über diese einzelnen Zen-
tren hinaus sind im Land Bremen sowohl standortübergreifend 
an den Kliniken der Gesundheit Nord als auch am DIAKO Ev. 
Diakoniekrankenhaus zwei im Landeskrankenhausplan ausge-

wiesene Onkologische Zentren auf die Behandlung verschie-
dener Krebserkrankungen spezialisiert und gewährleisten so 
einen organübergreifenden Wissensaustausch. Ein weiteres on-
kologisches Zentrum betreibt das Ameos Klinikum Am Bürger-
park Bremerhaven.

Innovationsfeld Immuntherapie
In den letzten Jahren hat die Therapie von Krebserkrankungen 
enorme Fortschritte gemacht, so Prof. Dr. Ralf Ulrich Trappe, 
Chefarzt der Medizinischen Klinik II für Hämatologie und On-
kologie und Leiter des Onkologischen Zentrums am DIAKO Ev. 
Diakoniekrankenhaus, bei der Vorstellung des Bremer Kranken-
hausspiegels: „Neben Operation, Strahlen- und Chemotherapie 
haben sich zielgerichtete Substanzen und innovative immun-
therapeutische Ansätze, die tumorspezifische, genetische Ver-
änderungen gezielt angreifen und das körpereigene Immunsys-
tem nutzen, um Krebs zu bekämpfen, als vierte und fünfte 
Säule in der Behandlung fest etabliert.“ Als Pionier in der im-
muntherapeutischen Forschung gilt die Therapie von Haut-
krebs, die von Dr. Michael Sachse, Leiter des Hautkrebszen-
trums am Klinikum Bremerhaven, vorgestellt wurde: „Das Ma-
ligne Melanom war sozusagen der Modelltumor für die Immun-
therapie-Forschung. Hier haben wir wertvolle Erkenntnisse 
gewinnen können, die schon frühzeitig in die Patientenversor-
gung eingeflossen sind. Die Immuntherapie ist heute in der Be-
handlung von Hautkrebs eine zentrale Komponente. Schwarzer 
Hautkrebs ist damit gut therapierbar geworden.“

Krankenhausspiegel mit neuen Qualitätsergebnissen aus 
weiteren Behandlungsgebieten
Die neue Rubrik „Versorgung von Krebserkrankungen“ erwei-
tert ab sofort den Bremer Krankenhausspiegel, der seit über 
zehn Jahren aufschlussreiche vergleichende Qualitätsergeb-
nisse aus besonders häufigen oder komplizierten Behandlungs-
gebieten wie Geburtshilfe, Gynäkologische Operationen, Herz-
katheter-Behandlungen, Hüft- und Kniegelenkersatz oder Lun-
genentzündung in leicht verständlichen Schaubildern und Tex-
ten veröffentlicht. Die Schaubilder werden jährlich aktualisiert 
und zeigen ab sofort die neuesten verfügbaren Daten. Ergänzt 
werden sie durch Erläuterungen zu den Erkrankungen sowie 
den Diagnose- und Therapiemöglichkeiten des jeweiligen Be-
handlungsgebiets. Weitere Themen wie Schlaganfall- und 
Schwerverletzen-Versorgung, Psychiatrie und Altersmedizin, 
Befragungsergebnisse zur Patientenzufriedenheit sowie aus-
führliche Porträts aller Krankenhäuser mit ihren aktuellen Kon-
taktdaten runden das Informationsangebot ab. 

Stellenbörse aller Krankenhäuser in Bremen und Bremer-
haven
Zusätzlich bietet der Krankenhausspiegel eine gemeinsame 
Stellenbörse aller Krankenhäuser in Bremen und Bremerhaven, 
in der sich Interessentinnen und Interessenten auf einen Blick 
über die freien Stellen in den Krankenhäusern informieren kön-
nen. n

V.l.n.r.: Dr. Michael Sachse, Chefarzt Klinik für Dermatologie, Aller-
gologie, Phlebologie, Leiter des Hautkrebszentrums am Klinikum 
Bremerhaven, Prof. Dr. Bernd Hertenstein, Direktor Klinik für Innere 
Medizin I (Hämatologie und Internistische Onkologie), Leiter des On-
kologischen Zentrums am Klinikum Bremen-Mitte, Claudia Bernhard, 
Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz, Prof. Dr. 
Ulrich Trappe, Chefarzt Medizinische Klinik II für Hämatologie und 
Onkologie, Leiter des Onkologischen Zentrums am DIAKO, Uwe 
 Zimmer, Geschäftsführer der HBKG. Foto: Henry Friedrich Meyer, 
 impressum health & science communication
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Thüringen: Onkologische Versorgung auf hohem Niveau 

gungszentren, Arzt- und Therapiepraxen statt, sodass Patienten 
weite Anfahrtswege erspart bleiben“, erklärt die Ministerin. Der 
Krankenhausspiegel biete die dafür relevanten Informationen 
und sei eine wichtige Transparenzinitiative zur Behandlungs-
qualität in Thüringer Kliniken. Werner betonte, dass es bei der 
Behandlung von Patienten mit Krebserkrankungen auf interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit aller Beteiligten ankäme. Der Infor-
mationsaustausch zwischen Krankenhäusern, Arztpraxen so-
wie hochspezialisierten Zentren müsse lückenlos und intensiv 
sein.
„Die Verzahnung der verschiedenen krebsmedizinischen Ver-
sorgungsstufen funktioniert in Thüringen sehr gut und wird 
kontinuierlich intensiviert“, sagte Prof. Dr. Andreas Hoch-
haus, Direktor der Abteilung für Hämatologie und internis-
tische Onkologie der KIM II, Universitätsklinikum Jena und 
Sprecher des UniversitätsTumorCentrums Jena. Verbesserungs-
bedarf sieht der Onkologe beim Ausbau telemedizinischer Ver-
sorgungsangebote in eher strukturschwachen Regionen: „Allen 
Patienten sollten Behandlungs- und Rehabilitationsangebote 
zugänglich sein, egal wo sie in Thüringen leben, ob in der Stadt 
oder auf dem Dorf.“

Jeden Tag erkranken rund 40 Thüringer neu an Krebs. Bei 
Frauen stehen Brust-, Darm- und Lungenkrebs an erster Stelle, 
bei Männern Prostata-, Lungen- und Darmkrebs. In Thüringen 
besteht ein flächendeckendes Netz an Vorsorge-, Beratungs- 
und Versorgungseinrichtungen, sowohl im stationären als auch 
im ambulanten Bereich. Der Krankenhausspiegel Thüringen – 
ein Informations- und Vergleichsportal der Kliniken im Land – 
ist um ein Behandlungsgebiet erweitert worden: Die Rubrik 
„Versorgung von Krebserkrankungen“ informiert seit Anfang 
Juli Patienten und Angehörige über eine Vielzahl von Krebser-
krankungen und deren Behandlungsergebnisse.
„Die Art der Krebserkrankung lässt sich auf der interaktiven 
Karte eingrenzen, etwa Darm-, Brust-, Lungen- oder Hautkrebs, 
aber auch seltenere Krebsformen wie Leukämien, Knochen-
krebs oder Hirntumore“, erläuterte Dr. Gundula Werner, Vor-
standsvorsitzende der Landeskrankenhausgesellschaft (LKHG) 
Thüringen, auf einer Pressekonferenz am 8. Juli 2021 in Erfurt. 
In der Karte erscheinen dann ausschließlich die Krankenhaus-
standorte, die für die gewählte Krebsart eine Behandlung anbie-
ten. Zudem werden wichtige Angaben zu diesem Standort 
 eingeblendet, etwa ob es dort ein zertifiziertes Zentrum gibt, 
die Zahl der Behandlungsfälle pro Jahr oder das Angebot einer 
Zweitmeinungssprechstunde.

Wohnortnah und interdisziplinär
„Der Krankenhausspiegel Thüringen zeigt, dass landesweit eine 
gute, flächendeckende stationäre Versorgungsstruktur auf qua-
litativ hohem Niveau gewährleistet werden kann“, stellte Ge-
sundheitsministerin Heike Werner fest. Darüber hinaus werde 
besonders Wert auf eine wohnortnahe krebsmedizinische Ver-
sorgung gelegt. „Die Grundversorgung von Krebspatienten fin-
det in den regionalen Krankenhäusern, medizinischen Versor-

Im Internetportal www.krankenhausspiegel-thueringen.de 
haben sich Kliniken aus ganz Thüringen zusammenge-
schlossen, um die Qualität ihrer medizinischen Behand-
lung zu veröffentlichen. Aktuell beteiligen sich 29 Kran-
kenhäuser aus allen Teilen des Freistaates am Thüringer 
Krankenhausspiegel. Der Krankenhausspiegel Thüringen 
wird in den kommenden Jahren kontinuierlich um weitere 
Behandlungsgebiete und Informationen zur stationären 
Versorgung erweitert. Die veröffentlichten Daten werden 
jährlich aktualisiert.

v.l.: Prof. Dr. Werner Kneist, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, St. Georg Klinikum Eisenach, Heike Werner, Ministerin für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Prof. Dr. Andreas Hochhaus, Direktor der Abteilung für Hämatologie und internistische Onko-
logie der KIM II, Universitätsklinikum Jena, Rainer Poniewaß, Geschäftsführer der LKHG Thüringen, Dr. Gundula Werner, Vorstandsvorsitzende 
der LKHG Thüringen, Dipl.-Med. Heiko Tuppatsch, Chefarzt der Fachabteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe, SRH Krankenhaus Walters-
hausen-Friedrichroda. Foto: Ralf Rumpel

u
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Prävention und Nachsorge sind entscheidende Bausteine
Die Thüringer Onkologen sehen zudem Verbesserungspotenzial 
in der Förderung von Vorsorgeprogrammen gegen Krebs. „Alle 
Krebserkrankungen, die wir verhindern, brauchen wir später 
nicht zu behandeln“, stellte Hochhaus fest. Auch bei der Nach-
sorge von Krebspatienten nach einer Operation sei vieles im 
Umbruch. Nach Ansicht von Prof. Dr. Werner Kneist, Chefarzt 
der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am St. Georg 
Klinikum in Eisenach, gehe es nicht mehr allein um die Über-
wachung zur rechtzeitigen Erkennung und Behandlung von 
Krebsrückfällen, vielmehr stehe eine ganzheitliche Therapie im 
Vordergrund. Die Zusammenarbeit von Internisten, Strahlen-
therapeuten, Psychologen, Physiotherapeuten, Ernährungsbe-
ratern, Sozialarbeitern und vielen anderen sei für eine Verbes-
serung der Lebensqualität von Krebspatienten von entschei-
dender Bedeutung.

Langfristige Folgen der Pandemie möglich
Krankenhäuser mussten alle planbaren Behandlungen ver-
schieben und aus Angst vor einer Infektion mit dem Corona-
virus haben Patienten Krankenhausbehandlungen vermieden. 
Dieser Coronaeffekt zeige sich nach Angaben der Vorstandsvor-

sitzenden der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen auch 
bei der onkologischen Versorgung: „Schwerkranke Krebspa-
tienten konnten nicht operiert werden, da die Betten auf den 
Intensivstationen für Covid-19-Patienten freigehalten werden 
mussten. Solch ein pauschales Vorgehen muss beim nächsten 
Mal unbedingt vermieden werden. Vielmehr sollte sorgfältiges 
Abwägen von Nutzen und Schaden sowie die individuelle Situ-
ation der Patienten im Fokus stehen“, appellierte Werner an die 
Politik.
Auch beim Mammakarzinom spiele die Früherkennung eine 
bedeutende Rolle. Dies verdeutlichte Dipl.-Med. Heiko Tup-
patsch, Chefarzt der Fachabteilung für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe, SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda, in 
seinem Vortrag: „Jedes Jahr gibt es 70 000 Neuerkrankungen in 
Deutschland und rund 17 000 Frauen sterben jährlich an Brust-
krebs.“ Daher sei das Mammografie-Screening als Früherken-
nungsuntersuchung – trotz Covid-19 – so wichtig wie eh und 
je. „Viele Frauen haben im ersten und zweiten Lockdown auf 
ein Mammographie-Screening verzichtet. „Wir hoffen, dass wir 
aufgrund der nicht wahrgenommenen Früherkennungsuntersu-
chungen in den kommenden Jahren keine Zunahme der Brust-
krebserkrankungen feststellen müssen“, sagte Tuppatsch. n

„Ausgebremst“: Niedersachsens Krankenhäuser von Plänen für 
Doppelhaushalt enttäuscht

Die Mitte Juli von der Landesregierung vorgestellten Pläne für 
den Doppelhaushalt 2022/2023 sorgen bei der Niedersäch-
sischen Krankenhausgesellschaft (NKG) für Unverständnis. In 
einer ersten Reaktion zeigten sich die Krankenhäuser von der 
angekündigten Anhebung der jährlichen Einzel-Investitions-
mittel von 120 Mio. € auf 150 Mio. € enttäuscht. Die vorge-
sehene Erhöhung sei angesichts der anstehenden Herausfor-
derungen für die Kliniken und des immensen Investitions-
staus von 2,2 Mrd.  € schlichtweg unzureichend, teilte die 
NKG mit. Zudem handele es sich de facto um einen Rück-
schritt, bezogen auf die bis 2022 jährlich zur Verfügung ste-
henden 250 Mio.  €. Die darin enthaltene Finanzierung des 
Sonderfonds für Strukturveränderungen läuft planmäßig im 
Jahr 2022 aus.

„Die dringend erforderliche und von den Krankenhäusern aktiv 
angebotene Weiterentwicklung zukunftsfähiger Krankenhaus-
strukturen in Niedersachsen droht vor dem Hintergrund der 
aktuellen Pläne massiv ausgebremst zu werden. Mit Blick auf 
die zentrale Rolle der Krankenhäuser für die flächendeckende 
Gesundheitsversorgung und die soziale Daseinsvorsorge ist der 
vorgelegte Entwurf der Regierung hochproblematisch. Wir ge-
hen daher davon aus, dass hinsichtlich der Investitionsmittel 
für die Krankenhäuser das letzte Wort noch nicht gesprochen 
ist“, sagt NKG-Verbandsdirektor Helge Engelke bezüglich der 
nun folgenden Beratungen im Niedersächsischen Landtag. Dass 
die Landesregierung dem jüngsten Beschluss des Landtags 

nicht folgt, ist nach Ansicht der NKG nicht nachvollziehbar. Der 
Landtag hatte erst vergangene Woche eine stufenweise Anhe-
bung der Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser auf 8 % 
der Gesamterlöse bis zum Jahr 2030 sowie eine stärker auf 
strukturverbessernde Maßnahmen ausgerichtete, neue gestufte 
Versorgungsstruktur beschlossen.
Ein breiter Konsens über die Notwendigkeit zur deutlichen Er-
höhung der Investitionsmittel besteht auch unter den weiteren 
Akteuren im Gesundheitswesen. Krankenhäuser, Kommunen, 
Krankenkassen und Ärzteschaft hatten Anfang Juli gemeinsam 
eine dauerhafte Anhebung des jährlichen Investitionspro-
grammes des Landes von 120 Mio. € auf mindestens 250 Mio. € 
vom Jahr 2022 an gefordert.
Die vom Landtag eingesetzte Enquete-Kommission „Sicherstel-
lung der ambulanten und stationären medizinischen Versor-
gung in Niedersachsen – für eine qualitativ hochwertige und 
wohnortnahe medizinische Versorgung“ war in ihrem Ab-
schlussbericht ebenfalls zu der Auffassung gelangt, dass die 
jährlichen Investitionsmittel durch das Land dringend erhöht 
werden müssen. 40 % dieser Mittel werden von den Landkrei-
sen, kreisfreien Städten und der Region Hannover aufgebracht, 
die sich ausdrücklich dafür aussprechen. Über die Kreisumlage 
sind damit indirekt auch die kreisangehörigen Gemeinden be-
troffen. Zudem empfiehlt das Expertengremium die Einrichtung 
eines landeseigenen Sonderfonds zum kurzfristigen Abbau des 
bestehenden Investitionsstaus. n
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Hamburger Krankenhäuser fordern einjährig qualifizierte 
  Pflegeassistenten

wir qualitativ hochwertige Pflege sicherstellen und dem Fach-
kräftemangel wirksam begegnen.“
2020 wurde die Pflegeausbildung grundlegend reformiert und 
auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt: die kompetenz-
orientierte, dreijährige, generalistische Pflegeausbildung, wahl-
weise auch als Pflegestudium, wurde geschaffen. Hieran müs-
sen sich komplementäre Berufsbilder nunmehr orientieren, um 
eine Durchlässigkeit und einen modularen Aufbau der Ausbil-
dungen zu gewährleisten. Diese Kompatibilität muss für den/ 
die Hamburgischen Gesundheits- und Pflegeassistenten/in 
(GPA) mit seiner zweijährigen Ausbildung hergestellt werden. 
Diese Ausbildung muss inhaltlich und konzeptionell überarbei-
tet und zur generalistischen Pflegeausbildung passend gemacht 
werden. Daher bietet es sich an, gleichzeitig den passenden, 

Die Covid-19-Pandemie hat die Bedeutung der Berufsgruppe 
Pflege für die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser deutlich 
gezeigt. Eine ausreichend personell besetzte und qualifizierte 
Pflege ist die Voraussetzung für eine fachgerechte Patientenver-
sorgung und kann in Mangelsituationen schnell zum kritischen 
Engpass werden. Daher sollte nichts unversucht bleiben, den 
Pflegemangel zu bekämpfen, erklärt die Hamburgische Kran-
kenhausgesellschaft und fordert daher Hamburg auf, landes-
rechtlich ein Berufsbild für eine einjährige Pflegeassistenz ein-
zuführen.
Skill Mix Teams unterschiedlicher Qualifikationsstufen sind in 
Hamburger Krankenhäusern seit Jahren erfolgreich in der Pfle-
ge im Einsatz. Anders als in anderen Bundesländern gibt es in 
Hamburg keinen landesrechtlich anerkannten Berufsabschluss 
als Pflegeassistenz mit einjähriger Ausbildung. Die Kranken-
häuser beklagen im Hinblick auf die fehlende Einstiegsqualifi-
kation nach einem Jahr einen Standortnachteil gegenüber an-
deren Bundesländern bei der Gewinnung von Pflegekräften so-
wie komplementärer Berufsgruppen.
Eine Maßnahme, um die Pflege im Krankenhaus trotz knapper 
personeller Ressourcen auszubauen, ist die Ergänzung der pfle-
gerischen Teams um Assistenzkräfte. Diese ebenfalls pflege-
risch qualifizierten, jedoch kürzer ausgebildeten Teammit-
glieder können Pflegefachkräften Aufgaben abnehmen, die kei-
ne dreijährige Pflegeausbildung erfordern, und diese somit 
entlasten. Für Menschen, die sich zum pflegerischen Beruf hin-
gezogen fühlen, kann eine einjährige Pflegeassistenzausbil-
dung ein niedrigschwelliger Einstieg sein, auf dem man zu spä-
terem Zeitpunkt aufbauen und sich weiterqualifizieren kann. In 
Hamburg gibt es eine solche einjährige Qualifikation mit aner-
kanntem Abschluss derzeit nicht. Die einzige Ausbildung, die 
in Hamburg zu einem Berufsabschluss unterhalb der exami-
nierten Pflegekraft führt, ist die Gesundheits- und Pflegeassis-
tenz (GPA), deren Tätigkeitsschwerpunkte vorwiegend in der 
häuslichen und Langzeitpflege sowie Hauswirtschaft liegen. 
Die Ausbildung zum GPA benötigt zwei Jahre.
Die Chance, Interessierten eine schnelle und vom Zeithorizont 
her begrenzte Ausbildung zur Pflegeassistenz anbieten zu kön-
nen, bleibt in Hamburg ungenutzt. In Anbetracht des schwer-
wiegenden Fachkräftemangels in der Pflege ist dies aus der 
Sicht der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft ein Ver-
säumnis.
Jörn Wessel, 1. Vorsitzender der Hamburgischen Kranken-
hausgesellschaft: „In unseren Krankenhäusern arbeiten seit 
Jahren erfolgreich Skill Mix Teams in der Pflege. Hier wird jeder 
Mitarbeitende für die Aufgaben eingesetzt, für die er qualifi-
ziert ist. Wir brauchen Mitarbeitende aller Qualifikationsstufen: 
vom einjährig, zweijährig bis zum dreijährig Ausgebildeten, 
Pflegekräfte mit Zusatzqualifikationen und Weiterbildungen so-
wie akademisch ausgebildete Mitarbeitende. Nur so können 

Jörn Wessel, 1. Vor-
sitzender der Ham-
burgischen Kran-
kenhausgesell-
schaft: „Wir brau-
chen Mitarbeitende 
aller Qualifikations-
stufen!“

„Wenn ein Jahr einer 
Assistenzqualifika-
tion anrechnungsfä-
hig auf die genera-
listische Pflegeaus-
bildung ist, dann 
sollte es als Meilen-
stein der Ausbildung 
auch einen aner-
kannten Berufsab-
schluss nach einem 
Jahr geben“, so 
Claudia Brase, Ge-
schäftsführerin der 
Hamburgischen 
Krankenhausgesell-
schaft. Fotos: Ham-
burgische Kranken-
hausgesellschaft
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einjährig ausgebildeten Assistenzberuf einzuführen, der in 
Hamburg fehlt. Die Anerkennung eines solchen Berufsab-
schlusses als Pflegeassistenz müsste per Landesrecht verankert 
werden.
Das Pflegeberufegesetz sieht die Möglichkeit der Anrechnung 
eines Jahres auf die dreijährige Pflegeausbildung vor, sofern be-
reits eine landesrechtlich geregelte Assistenz- oder Helferausbil-
dung in der Pflege von mindestens einjähriger Dauer erfolg-
reich abgeschlossenen werden konnte. „Wir brauchen die Mit-
arbeitenden in der Pflege so schnell wie möglich“, so Claudia 
Brase, Geschäftsführerin der Hamburgischen Krankenhausge-
sellschaft. „Wenn ein Jahr einer Assistenzqualifikation anrech-
nungsfähig auf die generalistische Pflegeausbildung ist, dann 

sollte es als Meilenstein der Ausbildung auch einen aner-
kannten Berufsabschluss nach einem Jahr geben.“
Ungeklärt ist noch die Finanzierung der Ausbildungen unter-
halb der dreijährigen Pflegeausbildung. Die Hamburgische 
Krankenhausgesellschaft fordert daher eine reguläre Aus-
bildungsfinanzierung für die Pflegeassistenzausbildungen – 
analog zur Finanzierung der Pflegeausbildung über das Pflege-
berufegesetz. Wenn eine Durchlässigkeit zwischen den Qualifi-
kationsstufen hergestellt ist, muss auch die Finanzierung 
gleichgezogen werden. Um für Ausbildungen in den Pflegeas-
sistenzberufen werben zu können, muss die Ausbildungsfinan-
zierung für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Auszubil-
dende gesichert sein. n

DEKV: „Die Handlungsfelder der kommenden Legislaturperiode 
sind Qualität, Vernetzung, Personal, Finanzierung“

„Die Covid-19-Pandemie hat Stärken und Schwächen des deut-
schen Sozial- und Gesundheitssystems aufgezeigt. Eine Aufga-
be des neu gewählten Bundestags und der nächsten Bundesre-
gierung wird es sein, die Schwächen zu beheben und das Ge-
sundheitssystem zukunftsorientiert aufzustellen. Eine Heraus-
forderung wird darin liegen, mit begrenzten Ressourcen eine an 
den Bedürfnissen der Patienten orientierte, qualitativ hochwer-
tige sowie effiziente Gesundheitsversorgung sicherzustellen. 
Um dies zu erreichen, müssen Strukturen geschaffen werden, 
die einen einfachen Zugang zu einer qualifizierten Gesund-
heitsversorgung gewähren und den medizinisch-technischen 
Fortschritt einbeziehen. Zugleich gilt es, auch für mögliche 
 weitere globale Pandemien gerüstet zu sein. Eine besondere 
Herausforderung ist die Bewältigung des akuten Fachkräf-
temangels in einer älter werdenden Gesellschaft. Um diesen 
komplexen Aufgaben gerecht zu werden, sind Veränderungen 
in den vier Handlungsfeldern Qualität, Vernetzung, Personal 
und Finanzierung notwendig. Wie diese aussehen sollten, hat 
der DEKV-Vorstand in seinen Forderungen zusammengefasst“, 
erklärt Christoph Radbruch, Vorsitzender des DEKV.

Qualitätspolitik mit Augenmaß
Die Basis einer qualitativ hochwertigen Versorgung sei ein bun-
deseinheitlicher Planungs- und Finanzierungsrahmen mit Min-
deststandards sowie eine regionale Planung, die evidenzbasier-
te, wissenschaftliche Qualitätsparameter einbezieht. Mindest-
anforderungen an die Krankenhausbehandlung stärkten dabei 
die Versorgungsqualität, vorausgesetzt, sie führen nicht zu 
 einer intransparenten Strukturpolitik, die die regionalen Versor-
gungserfordernisse gefährdet. Bestehende Qualitätsparameter 
und Qualitätskriterien wie Mindestmengen müssten im Hin-
blick auf ihren Beitrag zur Verbesserung der Versorgung und 
der Patientensicherheit überprüft werden.

„Es braucht eine Qualitätspolitik mit Augenmaß, die wün-
schenswerte Versorgungsqualitätsziele mit Wirtschaftlichkeit 
verbindet. Um die regionalen Besonderheiten sowie die medizi-
nischen, pflegerischen, sozialen und demografischen Bedarfe 
passgenau zu berücksichtigen, fordern wir eine durch die Bun-
desregierung geförderte kleinräumige, regionale Versorgungs-
bedarfsforschung. Die gewonnenen Daten müssen den Kran-
kenhäusern und Krankenkassen unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt werden“, betont Radbruch.

Zuwendung als Qualitätskriterium
Menschliche Zuwendung schafft ein heilungsförderndes und 
die Gesundung unterstützendes Umfeld. Dabei ist sie facetten-
reich und geht über Patientenorientierung und -zufriedenheit 
hinaus. Sie stellt eine eigene medizinisch-pflegerische Katego-
rie dar. Auch bezieht Zuwendung die Perspektive der Mitarbei-
tenden aller Berufsgruppen im Krankenhaus ein. „Hier besteht 
Handlungsbedarf für den Gesetzgeber“, betont Radbruch. „Wir 
fordern, das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im 
Gesundheitswesen (IQTIG) über den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) mit der Entwicklung eines Zuwendungsindex für 
die stationäre und tagesstationäre Patientenversorgung zu be-
auftragen. Er muss in die Qualitätsmessung der Krankenhaus-
versorgung eingeführt und in den Qualitätsberichten veröffent-
licht werden“, fordert Radbruch.
„Die bestehenden Grenzen zwischen Krankenhaus und nieder-
gelassenen Ärzten, der stationären und ambulanten Altenhilfe 
und Rehabilitationseinrichtungen sowie pflegenden Angehöri-
gen müssen durchlässiger werden. Die so entstehende Vernet-
zung führt unmittelbar zu einer erhöhten Versorgungsqualität. 
Dabei ist auch die Ambulantisierung von Krankenhausleis-
tungen ein aus medizinischer und wirtschaftlicher Sicht nötiger 
Schritt. Allerdings sind in vielen Fällen die Ausstattung und die 
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fachlich-interdisziplinäre Expertise des Krankenhauses notwen-
dig. Daher müssen die Kostenstrukturen der Krankenhäuser bei 
der ambulanten Leistungserbringung berücksichtigt werden. 
Eine patientenorientierte Versorgung über die Sektorengrenzen 
hinweg benötigt ein eigenes Budget und eine regionale Koor-
dination. Daher sollten sich Krankenhäuser zu regionalen 
 Gesundheitszentren weiterentwickeln, die die koordinierende 
Rolle in der Vernetzung von ambulanten und stationären Ge-
sundheits- und Sozialleistungen übernehmen“, so Radbruch.

Pflege stärken
Der anhaltende Fachkräftemangel stellt Krankenhäuser vor 
große Herausforderungen. „Mittel- bis langfristig kann dem 
Personalmangel nach Ansicht des DEKV nur durch bessere 
 Arbeitsbedingungen in der Pflege, mehr Wertschätzung und 
 attraktive Karrieremöglichkeiten begegnet werden. Die inter-
professionelle Zusammenarbeit im Behandlungsteam muss ge-
fördert und darüber die Pflege gestärkt werden. Dazu sind die 
vorbehaltenen Tätigkeiten durch den Gesetzgeber zu konkre-
tisieren. Auch ist eine Neuverteilung von Verantwortung zwi-
schen den Berufsgruppen durch ein Anreizsystem im Kranken-
hauswesen zu entwickeln. Benötigt wird zudem ein modernes, 
wissenschaftlich fundiertes Pflegebedarfsbemessungsinstru-
ment, das sowohl den Qualifikationsmix als auch die akade-
mische Pflege berücksichtigt.
Darüber hinaus gilt es, die Digitalkompetenz aller Mitarbeiten-
den in einer bundesweiten Qualifikationsoffensive durch Fort- 
und Weiterbildung zu stärken, damit eine umfassende digitale 
Transformation der stationären Versorgung gelingt. Um Ab-
schlüsse in der akademischen und dualen Pflegeausbildung zu 
stärken, ist die Ausweitung und Finanzierung der Praxisanlei-
tung zu fördern“, erläutert Radbruch.

Finanzierung sicher und transparent gestalten
Die DRG sind nach Auffassung des DEVK durch die pauschale 
leistungsorientierte Erstattung geeignet, Transparenz herzu-
stellen. Belastend auf die Finanzierung der Krankenhäuser 
wirke sich jedoch die Länderinvestitionslücke aus, die laut 
Bundesrechnungshof 4 Mrd. € pro Jahr beträgt. Sie trifft nicht 
nur Krankenhäuser in ländlichen Regionen, sondern alle Häu-
ser. Sie führt zu der Fehlentwicklung, dass Krankenhäuser Ge-
winne zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaften müs-
sen. An seine Grenzen stoße das DRG-System jedoch bei be-
darfsnotwendigen Kliniken, deren Fallzahlen nicht ausreichen, 
um die durch die Qualitäts- und Strukturvorgaben entstehen-
den Kosten zu finanzieren. Die nachweislich nicht gedeckten 
notwendigen Kosten sollten nach Ansicht des DEKV durch 
Steuermittel ausgeglichen werden. Dazu Radbruch: „Es ist 
eine hoheitliche staatliche Aufgabe, die Daseinsfürsorge in den 
Versorgungsregionen zu finanzieren, in denen Krankenhäuser 
dies aus eigener wirtschaftlicher Kraftanstrengung nicht schaf-
fen.“

Krankenhäuser in Deutschland unterscheiden sich im Hinblick 
auf Personalkosten, Vorhaltekosten und Eigeninvestitionen, da 
hier verschiedene Einflussfaktoren wie Versorgungsauftrag, Re-
gion oder Träger eine Rolle spielen. Um hier Transparenz zu 
schaffen, muss das Institut für das Entgeltsystem im Kranken-
haus (InEK) beauftragt werden, die unterschiedlichen Kosten-
strukturen der privaten, öffentlich-rechtlichen und kirchlichen 
Krankenhäuser sowie der unterschiedlichen Versorgungsstufen 
auf Grundlage einer breiten Datenbasis in regelmäßigen Ab-
ständen zu analysieren.
Die gesundheitspolitischen Positionen „Menschen brauchen 
Zuwendung“ steht auf der Website des DEVK (www.devk.de) 
zum Download zur Verfügung. n

Neuer Vorstand der Baden-Württembergischen Krankenhaus-
gesellschaft gewählt

Die BWKG-Mitgliederversammlung hat in ihrer Sitzung am 
14. Juli 2021 Heiner Scheffold zum neuen Vorstandsvorsitzen-
den für die kommenden zwei Jahre gewählt.
Als stellvertretende Vorsitzende wurden Thomas Fuhrmann, 
Bürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart, Thomas Bro-
beil, Geschäftsführer, Vinzenz von Paul Hospital gGmbH, Rott-
weil, Bernd Rühle, Geschäftsführer, Diakonie-Klinikum Stutt-
gart, Bernhard Wehde, Christophsbad Göppingen, Dr. Lande-
rer Söhne GmbH, Stuttgart bestätigt. Heiner Scheffold, Landrat 
des Alb-Donau-Kreises, wurde erstmals zum Vorstandsvorsit-
zenden der BWKG gewählt. n

Heiner Scheffold, 
Landrat des Alb-Do-
nau-Kreises, wurde 
zum Vorstandsvor-
sitzenden der BWKG 
gewählt. Foto: BWKG
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Aus den Häusern
Klinikum Itzehoe: neue Strukturen für 
 modernste Notfallmedizin
Das Klinikum Izehoe gibt ihrer Notaufnahme eine neue Struk-
tur. Das Bauprojekt, mit dem im November 2020 begonnen 
wurde, teilt sich in zwei Bereiche: der Neubau der Liegendvor-
fahrt sowie die Erweiterung und der Umbau der Notaufnahme. 
Die neue Halle, die schräg vor den Radiologischen Praxen ent-
steht, wird Platz für sechs Rettungswagen inklusive eines 
Schwerlasttransportwagens bieten.
Die Notaufnahme wird für die Triage optimiert. Auch eine An-
laufpraxis der niedergelassenen Ärzte wird integriert. „Es wird 
einen allgemeinen Anmeldetresen geben, von dem aus der Pa-
tient entweder in die Notaufnahme oder in die Anlaufpraxis 
weitergeschickt wird“, erklärt der Ärztliche Direktor Dr. Mi-
chael Kappus. „In der Notaufnahme gibt es eine Ersteinschät-
zungs-Zone, wo ermittelt wird, ob eine sofortige Behandlung 
einsetzen muss oder eine Verzögerung möglich ist und ob der 
Patient tatsächlich stationär im Klinikum behandelt werden 
muss.“
Um die Wege zu verkürzen, wird ein zweiter Schockraum ge-
baut – nur wenige Meter von der Zufahrt der Rettungswagen 
entfernt. Daneben wird ein weiterer Computertomograf instal-
liert, um die sofortige Notfalldiagnostik zu ermöglichen. Auch 
die Röntgendiagnostik für Notfallpatienten wird ins Erdge-
schoss verlagert.
„Die Inanspruchnahme der Notaufnahme hat in den vergange-
nen Jahren massiv zugenommen. Eine zunehmende Vernet-
zung von ambulanter und stationärer Versorgung, insbesondere 
im ländlichen Raum, wird allgemein erwartet“, erklärt Kappus. 
„Zudem haben sich die Möglichkeiten, die Schwere einer Ver-
letzung oder Erkrankung einzuschätzen, weiter verbessert. Der 
Neu- und Umbau trägt beiden Entwicklungen Rechnung.“

Mit der Fertigstellung wird Ende 2022 gerechnet. Die Baukosten 
sind mit 6,7 Mio. € veranschlagt. Das Land fördert das Projekt 
mit insgesamt 5,51 Mio. €, davon kommen 650 000 € aus einem 
Sonderfördertopf für die Anlaufpraxis. 

Klinikum Fürth gewinnt den Internationalen 
Deutschen PR-Preis der DPRG 2021
Für seine Kommunikation in der Pandemie ist das Klinikum 
Fürth mit dem Internationalen Deutschen PR-Preis der DPRG 
2021 in der gleichnamigen Kategorie ausgezeichnet worden. 
Prämiert wurde der Mitarbeiter-Podcast, der mit Beginn der 
 Coronakrise das wichtigste interne Kommunikationsinstrument 
geworden ist. Für den diesjährigen PR-Preis sind mehr als 
240 Bewerbungen für insgesamt 22 ausgeschriebene PR-Kate-
gorien eingereicht worden. Die Sonderkategorie „Kommunika-
tion in der Pandemie“ war laut Jury dabei am stärksten besetzt.
Die Coronakrise und ihre Dynamik stellte die Unternehmens-
kommunikation des Klinikums, die bis dahin klassisch aufge-
stellt war, vor komplett neue Herausforderungen. Der Informa-
tions- und Kommunikationsbedarf bei allen Zielgruppen – Mit-
arbeitende, Patienten, Einweiser, Bürger und Multiplikatoren – 
war so groß wie noch nie, insbesondere, da ein Krankenhaus 
für die Versorgung der zu erwartenden Covid-19-Patienten vor-
bereitet sein musste. Die Coronakrise war demnach ein Muss 
und gleichwohl eine Chance, die Unternehmenskommunikati-
on intern sowie extern neu zu denken und zu gestalten.
Mit dem Ziel, so transparent wie möglich zu informieren, be-
gann der Wandel in der Unternehmenskommunikation: zu-
nächst mit der Etablierung des Mitarbeiter-Podcasts als ein voll-
kommen neues Format der internen Kommunikation, gefolgt 
von der Entwicklung von Informationsformaten für die einwei-
senden Partnerpraxen sowie der Integration der Social-Media-
Kanäle in die Kommunikationsstrategie zur breiten Information 
der Bevölkerung. Quasi über Nacht hat das Klinikum auf allen 
Social-Media-Kanälen gesendet. Inzwischen ist das Klinikum 
Fürth mit diversen Aktionen und Beiträgen auch eine politische 
Stimme der Coronapandemie geworden. Der offene Brief und 
der Video-Appell an Gesundheitsminister Spahn im Novem-
ber 2020 und die sich anschließende „Teilen statt klatschen“-
Aktion erreichte eine Million Personen.
„Mit unserem Mitarbeiter-Podcast ist es gelungen, wirklich alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnell und unkompliziert zu 
erreichen und transparent und verständlich über Entschei-
dungen im Krisenstab und in der Klinikumsleitung zu informie-
ren. Das hat zu einem unheimlich hohen Commitment und 
einem echten Zusammengehörigkeitsgefühl bei unseren Mitar-
beitenden geführt“, so Dr. Manfred Wagner, Pandemiebeauf-
tragter sowie Stimme und Kopf des Mitarbeiter-Podcasts. „Wir 
haben uns riesig über den Preis für unseren Mut, unkonventio-
nelle Wege zu beschreiten, gefreut. Diese Auszeichnung ist für 
uns Ansporn, unseren Weg weiterzugehen.“ Für einen nieder-

Vor der Baustelle (v. l.): Krankenhausdirektor Bernhard Ziegler, 
 Verbandsvorsteher Dr. Reinhold Wenzlaff, Ärztlicher Direktor Dr. Mi-
chael Kappus, Projektplanerin Hannah Walther und Cristian Koch, 
Geschäftsführer von Schnittger Architekten + Partner. Foto: Klinikum 
Itzehoe
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schwelligen Zugriff wird der Mitarbeiter-Podcast bis heute be-
wusst auf der frei zugänglichen Plattform YouTube veröffent-
licht. 

Deutscher Preis für Onlinekommunikation 2021 
für Recruitingstrategie der DRK Kliniken Berlin
Zum wiederholten Mal wurde das Recruiting-Team der DRK Kli-
niken Berlin ausgezeichnet, diesmal in der Topkategorie „Stra-
tegie des Jahres“ beim Deutschen Preis für Onlinekommunika-
tion (DPOK). Der DPOK ehrt herausragende Leistungen von 
Organisationen im Bereich der digitalen Kommunikation und 
wird vom Fachmagazin Pressesprecher und der Quadriga-Hoch-
schule verliehen. Die Jury sichtete in diesem Jahr über 700 Be-
werbungen in 50 Kategorien.
„Es war ziemlich ambitioniert, in dieser Kategorie anzutreten“, 
gesteht Maja Schäfer, Leiterin Strategisches Recruitment bei 
den DRK Kliniken Berlin. „Aber wir wollten unterstreichen, 
dass unser Kommunikationsansatz weit mehr ist als eine befris-
tete Kampagne. Eine Personalmarketingstrategie sollte als lang-
fristige Aufgabe verstanden werden und einen Change Prozess 
im Unternehmen anstoßen.“ Viele aufeinander aufbauende 
Schritte im Bereich externe und interne Kommunikation, die 
auf modernen Prozessen fußen, müssen hierfür gegangen wer-
den, erklärt die Recruiting-Expertin.
„Wir sind stolz, uns gegen namhafte Mitbewerber am Ende 
durchgesetzt zu haben“, sagt auch Dr. Christian Friese, Spre-
cher der Geschäftsführung der DRK Kliniken Berlin: „Wir freu-
en uns deshalb besonders über diese Anerkennung – und noch 
mehr über die deutlich gestiegenen Bewerberzahlen in den 
letzten anderthalb Jahren.“ 

Oberhavel Kliniken: Projekt IdA in die nächste 
Phase gestartet
Für Menschen mit Demenz und anderen kognitiven Beeinträch-
tigungen ist ein Aufenthalt im Krankenhaus und die damit ver-
bundene Veränderung der Gewohnheiten oft sehr belastend. 
Die Patienten stürzen vermehrt, sind häufig verwirrt, desorien-

tiert und verlieren ihren Tag-Nacht-Rhythmus. Um dies zu ver-
hindern, gibt es unter anderem in der Oberhavel Kliniken 
GmbH das Projekt „Interdisziplinäre demenzsensible Akutver-
sorgung“ (IdA). 

Das seit dem Jahr 2019 in den Kliniken Hennigsdorf und Ora-
nienburg ansässige Projekt startete am 1. Juli nun in die nächs-
te, entscheidende Phase: Im Rahmen der Wirkungsevaluation 
werden bis zum 30. September 2022 Daten erhoben, die zeigen, 
ob die Projektziele in allen IdA-Kliniken mithilfe der speziellen 
Maßnahmen erreicht werden können. Für die Sicherung der Er-
gebnisse werden Daten einer Vergleichsgruppe im gleichen Zeit-
raum in fünf Kontrollkliniken erhoben. Winnie Klingenberg, 
IdA-Projektbeauftragte in der Oberhavel Kliniken GmbH, erklärt 
dazu: „Bisher erreicht uns viel positives Feedback, sowohl von 
den Patienten und Angehörigen als auch von den Mitarbeitern 
in den Kliniken. Der wissenschaftliche Beweis für die Wirksam-
keit von IdA steht noch aus, genau den wollen wir als IdA-Team 
in der jetzt beginnenden Wirkungsphase antreten.“

Neun speziell geschulte Tagesbegleiter gibt es mittlerweile in den 
Oberhavel Kliniken bei IdA, für Hennigsdorf wird aktuell noch 
ein weiterer gesucht. Sie kümmern sich im Rahmen des Projektes 
seit September 2020 um ältere, kognitiv beeinträchtigte Patienten 
ab 70 Jahren. Sie führen Gespräche, leisten Biografiearbeit und 
Gedächtnistraining, sie fördern Alltagsfähigkeiten, unterstützen 
die Patienten bei den Mahlzeiten, begleiten bei Spaziergängen 
und geben ihnen so eine Tagesstruktur. Das hilft nicht nur, Delire 
und Stürze zu vermeiden, sondern senkt auch die Wiedereinwei-
sungsrate und entlastet das Pflegepersonal. Vier IdA-Koordina-
toren ermitteln im Vorfeld in Kooperation mit den Angehörigen, 
ambulanten Behandlern und Pflegediensten den besonderen Hil-
febedarf und legen geeignete Maßnahmen fest.

„Mit dem Start der Wirkungsevaluation erreichen wir einen 
wichtigen Meilenstein unseres Projekts“, erläutert Dr. Simone 
Freitag, Projektleiterin von IdA. „Der Weg bis hierhin war mit-
unter sehr holprig, insbesondere durch Corona. Aber umso 
mehr konnten die Patienten bereits in den vergangenen acht 
Monaten, in denen keine Besuche durch Angehörige möglich 
waren, von der Betreuung durch die IdA-Tagesbegleiter profitie-
ren. Das war es wert und gibt Kraft für die nächsten 15 Monate.“

IdA-Tagesbegleiterin Eileen Weigelt mit Patientin. Foto: Oberhavel 
Kliniken GmbH

IdA-Projektbeauftragte Winnie Klingenberg mit einem Teil des Teams 
aus den Kliniken Hennigsdorf und Oranienburg (von links nach 
rechts/hinten: Ira Schur, Maik Dittmann, Martina Ulrich, Cordula 
Jandt, Katja Koch, Eileen Weigelt; von links nach rechts/vorn: Veroni-
ka Schmidt, Jenny Schmidt, Jacqueline Struck). Foto: Oberhavel Kli-
niken GmbH
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Das Projekt IdA läuft seit dem 1. Oktober 2019 und wird bis 
zum 30. September 2023 als Innovationsfondsprojekt durch 
den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) gefördert. In Bran-
denburg beteiligen sich als Interventionskliniken neben den 
Oberhavel Kliniken in Oranienburg und Hennigsdorf das Klini-
kum Ernst von Bergmann in Potsdam sowie das Klinikum Nie-
derlausitz mit seinen Standorten in Lauchhammer und Senften-
berg. 

UKL-Notfallaufnahme: Experten mit 
 Zusatzqualifikation
Ende Juni haben in Sachsen die ersten in der Notfallmedizin 
tätigen Ärzte die neue Zusatzbezeichnung für „Klinische Akut- 
und Notfallmedizin“ erworben. Unter den ersten Absolventen 
der Zusatzqualifikation ist Prof. André Gries, der Leiter der 
Zentralen Notfallaufnahme am UKL. Das Uniklinikum erfüllt 
damit die Voraussetzungen als eine der ersten Kliniken in Sach-
sen, auch weitere Ärzte in „Klinischer Akut- und Notfallmedi-
zin“ fortzubilden.

Seit Jahren kommt den Zentralen Notfallaufnahmen eine stetig 
wachsende Bedeutung zu: Steigende Patientenzahlen und kom-
plexe Erkrankungen sowie Verletzungen haben die Anforderun-
gen an die Notfallversorgung und damit an die Qualifikation der 
in den Notaufnahmen tätigen Ärzte und Pflegenden verändert. 
Neben den vorzuhaltenden Fachabteilungen wird eine mög-
lichst breite Fachkompetenz für die klinische Notfallmedizin 
gefordert, um alle Arten von Notfällen schnell zu erkennen, ein-
zuordnen und die Initialversorgung einzuleiten. Um dies überall 
in gleicher Qualität sicherstellen zu können, wurde 2018 die Zu-
satzweiterbildung „Klinische Akut- und Notfallmedizin“ einge-
führt. Der G-BA hat im gleichen Jahr festgelegt, dass jede Klinik 
mit einer Notfallaufnahme über Ärzte mit dieser Zusatzqualifi-
kation verfügen muss, um sich zukünftig an der Notfallversor-
gung beteiligen zu können. Gries, der an der Einführung dieser 
Regelung mitgewirkt hat, resümiert: „Es war ein zäher Weg bis 
hierher, und nach zehn Jahren Einsatz für die Zusatzbezeich-
nung freuen wir uns sehr, dass diese nun mit den ersten Absol-
venten auch in Sachsen in der Praxis angekommen ist.“

Für die Pflege gibt es ebenfalls einen fachlichen Schwerpunkt 
in der Notfallmedizin: Die Fachweiterbildung Notfallpflege 
wird schon seit 2019 am UKL angeboten und rege nachgefragt. 
Mit den beiden Zusatzqualifikationen ist nun der Grundstein 
dafür gelegt, dass Patienten künftig überall sowohl ärztlich als 
auch pflegerisch nach dem bestmöglichen Standard behandelt 
werden können. „Als Universitätsklinikum haben wir eine be-
sondere Verantwortung, vor allem für die Versorgung schwerer 
Notfälle“, sagt Prof. Christoph Josten, Medizinischer Vorstand 
des UKL. Jährlich werden am UKL 60 000 Fälle im Rahmen 
 einer Notfallversorgung behandelt, mehr als die Hälfte davon in 
der Zentralen Notfallaufnahme. Viele kommen mit unklaren 
Beschwerden, oft ist die Zeit knapp, um wirksam helfen zu 
können. Schnelles, kompetentes Handeln entscheidet dann 
über Leben und Tod, Folgeschäden oder Genesung. Eine „nor-
male“ Grundausbildung reiche in vielen Bereichen der Medizin 

nicht mehr aus, erklärt Josten. „Daher müssen wir Mitarbeiter 
sowohl mit einer generellen Grundausbildung als auch zusätz-
lichem Spezialwissen in Form von Zusatzweiterbildungen für 
den umfassenden Blick auf den Patienten schulen.“ 

Grundsteinlegung für die neue München Klinik 
Harlaching
Die München Klinik Harlaching will alle Zentren, die aktuell in 
verschiedenen Gebäuden auf dem Klinikareal angesiedelt sind, 
unter einem Dach vereinen – für den Neubau, der 2024 fertig 
sein soll, wurde nun der Grundstein gelegt. Hochspezialisierte 
Zentren als wichtige Anlaufstelle für Patienten mit beispiels-
weise komplexen Krebserkrankungen und die wichtige Säule 
der Münchner Daseinsvorsorge finden so unter einem Dach zu-
sammen. Das führt zu moderner Infrastruktur für mehr Patien-
tenkomfort, einem attraktiven Arbeitsplatz mit kurzen Wegen 
und effizienten medizinischen Prozessen. Das 1964 erbaute 
bestehende Klinikhauptgebäude wird abgerissen, dort entsteht 
eine Parklandschaft.

Die Absolventen der ersten Prüfungsrunde zur Zusatzbezeichnung 
„Klinische Akut- und Notfallmedizin“ in Sachsen. 1. v. r. Prüfer Prof. 
Christoph Josten, UKL, 2. v. r. Prof. André Gries, Zentrale Notfallauf-
nahme am UKL. Foto: Privat

Von links nach rechts: Prof. Marcus Krüger (Chefarzt Neonatologie 
Schwabing und Harlaching, kommissarischer Chefarzt der Kinderkli-
nik), Oberbürgermeister Dieter Reiter, Dietmar Pawlik (Kaufmän-
nischer GF München Klinik), Staatsminister Holetschek, Dr. Mia Kim 
(Chefärztin Allgemein- und Viszeralchirurgie München Klinik), Dr. 
Axel Fischer (Vorsitzender der GF München Klinik). Foto: München 
Klinik.
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Coronabedingt fand die Grundsteinlegung am 14. Juli auf dem 
imposanten Baufeld in kleinem Kreis mit wenigen geladenen 
Gästen aus Politik, Mitarbeiterschaft und Projektbeteiligten 
statt. Grußworte überbrachten Staatsminister Klaus Holet-
schek und Oberbürgermeister Dieter Reiter. Mitarbeitende 
aus Medizin und Pflege verlasen ihre Wünsche an den Neubau 
und platzierten diese danach im Grundstein. Bayerns Gesund-
heitsminister Klaus Holetschek betonte: „Wir legen den Grund-
stein für eine zukunftsfeste Krankenhausversorgung der Men-
schen im Münchner Süden – und darüber hinaus. Wir investie-
ren kräftig und unterstützen den Bau mit rund 164 Mio. €. Wir 
setzen uns damit intensiv dafür ein, eine moderne Gesund-
heitsinfrastruktur in der Landeshauptstadt zu bieten – mit 
höchsten baulichen und medizintechnischen Ansprüchen. Da-
mit schaffen wir nicht nur erstklassige Versorgung für die Pa-
tienten, sondern auch beste Bedingungen für hochqualifiziertes 
und engagiertes Personal. Klar ist: Jede Klinik ist nur so gut wie 
die Menschen, die dort arbeiten. Und ich danke allen, die gera-
de in der Coronapandemie ihr Bestes geben. Mit dem Ersatz-
neubau beginnt eine neue Ära der akutstationären Versorgung 
in München.“ Auch Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsit-
zender der München Klinik, Dieter Reiter, betonte in seinem 
Grußwort die Wichtigkeit der Menschen an der Basis: „Diese 
Menschen setzen sich für unser aller Wohl ein und wollen ge-
lebte Wertschätzung von den Menschen in ihrer Stadt. Deshalb 
gibt es seit 2020 für viele Beschäftigte der München Klinik die 
erhöhte München-Zulage. Und Wertschätzung manifestiert sich 

auch in diesem Klinikneubau, für den Freistaat Bayern und 
Landeshauptstadt München gemeinsam über 250 Mio. € inves-
tieren.“
Aktuell werden die Kellerfundamente für den anstehenden 
Neubau der Klinik erstellt. Danach wächst bis 2024 der fünfge-
schossige Neubau auf 31 000 Quadratmetern Nutzfläche in die 
Höhe, der 550 Betten und teilstationäre Plätze unter sich zu-

sammenfassen wird. Wichtige Versorgungsbereiche, allen voran 
die Bereiche Traumamedizin (überregionales Traumazentrum), 
Schlaganfallversorgung, Geburten und Kindermedizin sowie 
Altersmedizin, werden gezielt ausgebaut. Für kurze Transport-
wege für Schwerverletzte in den Schockraum oder in den OP 
hat der Neubau einen Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach. 
Zusätzlich wird es Dachterrassen geben, auf denen die Mitar-
beitenden mit Blick ins Grüne ihre Pause machen und Patienten 
„frische Luft schnappen“ können. Geplant wird der Neubau 
von der ARGE Ingenieurbüro Prof. Dr.-Ing. Vogt und HDR Ger-
many.
Die Grundsteinlegung in Harlaching ist Teil der Neuausrichtung 
der München Klinik. In den nächsten Jahren ist ein Gesamtin-
vestitionsvolumen von rund 1 Mrd.  € in Neubauten und die 
Modernisierung der Klinikstandorte Bogenhausen, Schwabing, 
Harlaching und Neuperlach vorgesehen. Durch die Bildung me-
dizinischer Zentren mit moderner Infrastruktur und Prozessver-
besserungen wird die Attraktivität für Patienten und qualifi-
ziertes Personal gleichermaßen erhöht. Es handelt sich in der 
Summe um eines der größten Zukunftsprojekte im Gesund-
heitsbereich in Deutschland. Die Patientenversorgung wird 
während der Bauphase vollumfänglich zur Verfügung stehen. 

Alle zehn Krebszentren der ViDia Kliniken 
 erfolgreich re-zertifiziert
Das unabhängige Zertifizierungsinstitut OnkoZert hat die Re-
Zertifizierung im Auftrag der Deutschen Krebsgesellschaft 
(DKG) aufgrund der aktuellen Coronapandemie anhand einer 
Dokumentenprüfung, als sogenanntes SonderREDZYK, durch-
geführt und mit dem Ergebnis einer „guten Prozess- und Ergeb-
nisqualität“ abgeschlossen. Alle Zertifikate der zehn Krebszen-
tren in den ViDia Kliniken wurden um 12 Monate verlängert. 
Erst Ende 2020 wurden das Pankreaskrebszentrum und das 
Kopf-Hals-Tumorzentrum durch die Deutsche Krebsgesellschaft 
erstzertifiziert. Die ViDia Kliniken haben mit diesen beiden Zer-
tifizierungen ihr umfassendes onkologisches Angebot unter 
dem Dach des Onkologischen Zentrums erweitert und führen 
nun das einzige DKG-zertifizierte Pankreaskrebszentrum in der 
Region Karlsruhe. In seinen zertifizierten Organkrebszentren 
behandelt das Onkologische Zentrum eine Vielzahl von häma-
tologischen und onkologischen Erkrankungen. In den regelmä-
ßigen interdisziplinären Tumorboards, zu denen sich auch nie-
dergelassene Ärzte anmelden können, legen Internisten, Chi-
rurgen, Hämatoonkologen, Radiologen, Pathologen, Nuklear-
mediziner, Hals-Nasen-Ohren-Ärzte und Strahlentherapeuten 
gemeinsam ein individuelles Behandlungskonzept für jeden 
Patienten fest. n

Visualisierung Neubau. Foto: HDR Germany

Visualisierung Foyer des Neubaus. Foto: HDR Germany
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Karin Maag  
Foto: G-BA

tenden Unterausschüsse. Karin Maag ist nun neben 
Prof. Josef Hecken, der als unparteiisches Mitglied 
auch den Vorsitz des G-BA innehat, und Dr. Monika 
Lelgemann das dritte unparteiische stimmberech-
tigte Mitglied des G-BA. Die anderen zehn stimmbe-
rechtigten Mitglieder werden vonseiten der Träger-
organisationen besetzt. n

Neues unparteiisches Mitglied beim Gemeinsamen Bundesausschuss
Seit dem 1. Juli ist Karin Maag unparteiisches Mit-
glied beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA). 
Sie folgt auf Prof. Dr. Elisabeth Pott, die Ende Fe-
bruar 2021 aus persönlichen Gründen aus der lau-
fenden sechsjährigen Amtszeit ausgeschieden ist. 
Karin Maag war seit 2009 Bundestagsabgeordnete. 
In ihrer neuen Funktion beim G-BA ist sie für Qua-
litätssicherung, Disease-Management-Programme 
(DMP) sowie ambulante spezialfachärztliche Ver-
sorgung (ASV) verantwortlich. Bei diesen Themen 
übernimmt sie den Vorsitz der beschlussvorberei-

Philip Dehghan 
Foto: Asklepios

mehrere Jahre in der M&A-Beratung bei PwC und 
CASE Corporate Finance tätig.
„Das Aufgabenfeld M&A ist für Asklepios von gro-
ßer und wachsender Bedeutung. Wir freuen uns, 
dass wir mit Herrn Dehghan einen erfahrenen und 
qualifizierten Spezialisten aus den eigenen Reihen 
für die Konzernbereichsleitung gewinnen konnten 
und wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen Füh-
rungsaufgabe“, sagt Kai Hankeln, CEO der Askle-
pios Kliniken Gruppe. n

Neue Leitung des Konzernbereichs Mergers & Acquisitions der Asklepios Kliniken 
Gruppe
Am 1. Juli 2021 übernahm Philip Dehghan (32) die 
Leitung des Konzernbereichs Mergers & Acquisi-
tions (M&A) der Asklepios Kliniken Gruppe. Er folgt 
auf Constantin Gutknecht, der den Gesundheits-
konzern auf eigenen Wunsch verlassen hat, um sich 
einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. 
Philip Dehghan ist bereits seit 2017 als Manager 
M&A für Asklepios tätig und seit Anfang 2019 Ge-
schäftsführer von Minddistrict, eine Asklepios-Toch-
tergesellschaft, die auf E-Mental-Health spezialisiert 
ist. Er hat an der Rotterdam School of Management 
der Erasmus University in den Niederlanden ein 
Studium im Bereich Finance & Investments abge-
schlossen. Vor seinem Einstieg bei Asklepios war er 

Clemens Benz  
Foto: Ministerium 
für Wissenschaft, 
Forschung und 
Kunst Baden-Würt-
temberg

lung Hochschulen und Klinika im Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst ist mir die wei-
tere Stärkung der hervorragenden Universitätsmedi-
zin in Ulm ein großes Anliegen“, betont Clemens 
Benz. „Das Thema Digitalisierung wird dabei eine 
zentrale Herausforderung sein, genauso wie die 
weitere Umsetzung des Masterplans, im Zuge des-
sen alle Kliniken des UKU am Standort Oberer Esels-
berg gebündelt werden sollen.“ n

Neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats des Universitätsklinikums Ulm
Wissenschaftsministerin Theresia Bauer hat Minis-
terialdirigent Clemens Benz am 15. Juli zum Vertre-
ter des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst Baden-Württemberg im Aufsichtsrat des 
Universitätsklinikums Ulm (UKU) bestellt; damit ist 
auch der Vorsitz im Aufsichtsrat verbunden. Der 
59-Jährige Jurist tritt die Nachfolge von Ulrich 
Steinbach an, der die Position von Januar 2018 bis 
Anfang Juli 2021 innehatte.
Im Wissenschaftsministerium leitet Clemens Benz 
die Abteilung Hochschulen und Klinika. Zudem ist 
er seit 2011 Vorsitzender des Aufsichtsrats am Uni-
versitätsklinikum Freiburg. „Als Leiter der Abtei-

Namen und Nachrichten
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Frank Timo Beil 
Foto: Privat

dizin Göttingen, unter der Leitung von Prof. Dr. 
Wolfgang Lehmann. 2017 verlieh ihm die Universi-
tätsmedizin Göttingen den akademischen Titel 
„Professor“, 2018 wurde er dort zum Stellv. Direktor 
der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Plas-
tische Chirurgie ernannt. 2019 wurde er dann auf 
die W3-Professur für Orthopädie am Universitätskli-
nikum Hamburg-Eppendorf sowie zum Direktor der 
Orthopädischen Klinik am Klinikum Bad Bramstedt 
berufen. n

Neuer Ärztlicher Direktor im Klinikum Bad Bramstedt
Prof. Dr. Frank Timo Beil ist seit dem 1. Juli Ärzt-
licher Direktor des Klinikum Bad Bramstedt. Er ist 
bereits seit 2002 mit der Klinik verbunden: erst in 
der Facharztausbildung am UKE und am Klinikum, 
ab 2010 als Facharzt (seine Habilitation erfolgte 2011 
durch die Universität Hamburg), dann als Oberarzt 
der Klinik für Orthopädie. 2016 wurde er zum Lei-
tenden Oberarzt benannt.
2016 wechselte Prof. Dr. Beil als Leitender Arzt der 
Orthopädie in die Klinik für Unfallchirurgie, Ortho-
pädie und Plastische Chirurgie der Universitätsme-

Johannes Hofmann 
Foto: Privat

Notaufnahme, zuletzt als Pflegedirektor im There-
sienkrankenhaus sowie in der St. Hedwig Klinik 
GmbH in Mannheim. Zuvor war der 44-Jährige in 
der Pflegedienstleitung der Klinikum Darmstadt 
GmbH tätig. „Ziel muss es sein, Qualität und wirt-
schaftlichen Erfolg zu vereinen. Besonders wichtig 
ist, neben Verlässlichkeit, eine positive Kommunika-
tionskultur“, sagt Hofmann. Hohe Priorität wird für 
den neuen Pflegedirektor auch die Erweiterung des 
Pflegeteams in der BGU haben. n

Neuer Pflegedirektor an der BG Unfallklinik Frankfurt
Johannes Hofmann leitet seit dem 1. Juli die Pflege 
an der BG Unfallklinik Frankfurt. Der Diplom Pfle-
gewirt verantwortet somit ein Team von rund 
378  Beschäftigten, die den Pflegedienst sowie die 
Notfallambulanz an der BG Unfallklinik Frankfurt 
sicherstellen. Er übernimmt die Leitung von Jana 
Wondra, die in den letzten Monaten stellvertretend 
die Pflegeleitung übernommen hatte.
Hofmann verfügt über eine umfassende Expertise 
u. a. als Pflegedirektor und in der interdisziplinären 

Michael Westhoff 
Foto: DGD-Stiftung

Im Frühjahr wurde er mit dem Siegel des Magazins 
Focus Gesundheit als Top-Mediziner ausgezeichnet 
und ist in der Focus-Ärzteliste aufgeführt. n

Neue Leitung der Lungenklinik Hemer
Am 1. Juli wurde Priv.-Doz. Dr. Michael Westhoff 
in das Amt des Ärztlichen Direktors der Lungenkli-
nik Hemer berufen. Er ist als Chefarzt der Pneumo-
logie mit dem Schwerpunkt Intensiv-/Beatmungs- 
und Schlafmedizin seit 20 Jahren in der Lungenkli-
nik tätig. Bis dato nahm Dr. Westhoff zudem die 
Rolle als stellvertretender Ärztlicher Direktor wahr. 

Alexandra Philipsen 
Foto: Privat

nischen Campus der Universität Oldenburg eine 
umfangreiche Expertise als Ärztliche Klinikleitung, 
in der Personalführung sowie der Krankenhausorga-
nisation gesammelt. Prof. Philipsen freut sich auf 
ihre neue Tätigkeit und möchte einen besonderen 
Fokus auf die Bereiche Nachhaltigkeit, Digitalisie-
rung sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf le-
gen. n

Neue Stellv. Ärztliche Direktorin am Universitätsklinikum Bonn
Prof. Alexandra Philipsen, Direktorin der Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitäts-
klinikum Bonn (UKB), vertritt seit dem 1. Juli 2021 
den Ärztlichen Direktor des UKB. Prof. Philipsen ist 
seit 2018 am UKB und in dieser Funktion als Nach-
folgerin von Prof. Kalff Mitglied im fünfköpfigen 
UKB-Vorstand.
Die 51-Jährige hat im Rahmen ihrer Tätigkeit als Di-
rektorin der Klinik für Psychiatrie und Psychothera-
pie am UKB sowie zuvor als Direktorin der Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie am Medizi-
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Jörg Kurmann  
Foto: Klinikum 
Hochsauerland

antwortung für die größte Berufsgruppe, den Pflege-
dienst, an allen vier Krankenhausstandorten des 
Klinikums Hochsauerland in Arnsberg und Mesche-
de. Dabei zählen die fachliche und disziplinarische 
Führung sowie die qualitative und quantitative Ent-
wicklung des Pflegedienstes zu seinen Aufgaben. 
Des Weiteren wird er die Digitalisierung der pflege-
rischen Prozesse, die Weiterentwicklung der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung sowie insbesondere die Ver-
einheitlichung der pflegerischen Standards und Pro-
zesse vorantreiben. Die Weiterentwicklung der Zu-
sammenarbeit zwischen Ärzten und Pflegenden ist 
Kurmann eine Herzensangelegenheit. n

Neuer Pflegedirektor im Klinikum Hochsauerland
Jörg Kurmann ist seit Anfang Juli 2021 neuer Pfle-
gedirektor im Klinikum Hochsauerland. Der 40-jäh-
rige gelernte Krankenpfleger absolvierte einen Ba-
chelor- und Masterstudiengang im Fachbereich Ge-
sundheitswesen, Studiengang Pflegemanagement, 
an der Katholischen Hochschule NRW in Köln. Ak-
tuell promoviert er an der Theologischen Hochschu-
le Vallendar zum Dr. rer. cur. (Pflegewissenschaft). 
Jörg Kurmann war von 2010 bis 2013 als stellvertre-
tender Pflegedirektor im Medizinischen Zentrum 
StädteRegion Aachen und zuletzt als Pflegedienst-
leiter im Johanna-Etienne-Krankenhaus Neuss tätig. 
Seine Berufserfahrung erweiterte er über diverse, 
auch internationale Hospitationen in verschiedenen 
Krankenhäusern.
Jörg Kurmann übernimmt als strategischer Pflegedi-
rektor und Mitglied der Geschäftsführung die Ver-

Stefanie Buchen 
Foto: Daniel Meier/
FHH

lich der Eigengewebs- und Implantatrekonstruktion 
sowie der Brustfehlbildungen weiter auszubauen. 
Gleiches gilt für die ästhetische Chirurgie an Brust 
und Bauch, zum Beispiel im Zusammenhang mit 
starkem Gewichtsverlust, nach Schwangerschaften 
oder Alterungsprozessen. Die Förderung des Nach-
wuchses und die operative Ausbildung junger Kolle-
gen liegen Dr. Stefanie Buchen ebenso sehr am Her-
zen. n

Neue Chefärztin für das Brustzentrum am Franziskus-Hospital Harderberg
Dr. Stefanie Buchen hat die Nachfolge von Dr. Al-
bert von der Assen als Chefärztin der Klinik für Se-
nologie/Brustzentrum angetreten. Dr. von der As-
sen wurde mit großer Anerkennung seiner Ver-
dienste in den Ruhestand verabschiedet.
Dr. Stefanie Buchen ist zertifizierte Brustoperateurin 
und Prüferin der Arbeitsgemeinschaft für wieder-
herstellende Operationsverfahren in der Gynäkolo-
gie sowie seit über zehn Jahren in der Focus-Liste 
der besten Brustchirurgen Deutschlands geführt. 
Seit mehr als 15 Jahren leitet sie Brustzentren. Die 
53-Jährige war zuletzt fünf Jahre Chefärztin der 
Frauenklinik und des zertifizierten Brustzentrums 
an der Asklepios Paulinenklinik in Wiesbaden.
Ihr Ziel ist es, neben der Brustkrebstherapie die 
plas tisch-rekonstruktive Brustchirurgie einschließ-

Maximilian Petri 
Foto: St. Augustinus 
Gruppe

Petri als leitender Oberarzt in der Schulter-, Knie- 
und Sportorthopädie des Krankenhauses Diakovere 
Annastift in Hannover tätig. n

Neuer Chefarzt für Orthopädie im Johanna Etienne Krankenhaus
Prof. Maximilian Petri ist der neue Leiter der Ab-
teilung für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sport-
medizin am Johanna Etienne Krankenhaus. Er folgt 
auf Prof. Jörg Jerosch, der Ende Mai in den Ruhe-
stand ging.
Zunächst galt Petris Aufmerksamkeit der Unfallchi-
rurgie. Durch ein Stipendium an der renommierten 
Steadman Klinik in Colorado, USA, erweiterte sich 
sein Blick auf die spezialisierte Knie- und Schulter-
chirurgie. In seiner Station vor dem „Etienne“ war 
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Peter Borusiak 
Foto: LVR

haltens von Kindern sowie Jugendlichen im Alter 
von 0 bis 18 Jahren. „Weiterhin ist mir die Über-
brückung von Schnittstellen zwischen Pädagogik 
und Medizin, stationärem und ambulanten Bereich, 
KiNZ und den niedergelassenen Kollegen, Sozial- 
und Jugendhilfeträgern wichtiger denn je, was sich 
auch gerade in der aktuellen Pandemiesituation ge-
zeigt hat. Auch werden wir gemeinsam schauen 
müssen, inwieweit der Ausbau digitaler Angebote 
sinnvoll und umsetzbar ist.“
Prof. Dr. Markus Banger, Ärztlicher Direktor der 
Klinik, freut sich: „Mit Herrn Prof. Dr. Borusiak ist 
es uns gelungen, einen sehr erfahrenen und moti-
vierten Experten auf dem Gebiet der Neuro- und 
Sozialpädiatrie zu gewinnen. Vor dem Hintergrund 
großer Baupläne für das KiNZ direkt auf dem Klinik-
gelände freuen wir uns insbesondere auf eine span-
nende und erfolgreiche Zukunft.“ n

Neue Leitung im Kinderneurologischen Zentrum der LVR-Klinik Bonn
Prof. Dr. Peter Borusiak ist neuer Chefarzt des Kin-
derneurologischen Zentrums (KiNZ) der LVR-Klinik 
Bonn. Er übernimmt die ärztliche Leitung des KiNZ 
von Dr. Helmut Hollmann, der Ende Juni nach 
einem über 16-jährigen, sehr erfolgreichen Wirken 
in den Ruhestand getreten ist.
Borusiak ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedi-
zin mit dem Schwerpunkt Neuropädiatrie. Seine 
umfassende Erfahrung sammelte er u. a. als Ober-
arzt und Leiter des Sozialpädiatrischen Zentrums 
(SPZ) an der Universitätsklinik Wuppertal. Bis zu 
seinem Dienstantritt im KiNZ war Borusiak Ärztli-
cher Leiter des Sozialpädiatrischen Institutes des 
Kinderzentrums Bremen. Ein besonderes Anliegen 
ist ihm die sehr enge Einbeziehung der Eltern bei 
der Entscheidungsfindung in der Behandlung aller 
Formen von Abweichungen der funktionellen, kog-
nitiven und psychischen Entwicklung und des Ver-

Andreas Becker 
Foto: Oberhavel 
 Kliniken GmbH

Stockholm 1999 erfolgreich mit dem Staatsexamen 
abschloss. Ab März 2000 war der Mediziner in den 
DRK Kliniken Berlin Westend und Mitte tätig. Nach 
seiner Assistenzzeit legte er 2006 die Facharztprü-
fung Innere Medizin und ein Jahr später die Prüfung 
zum Gastroenterologen und Hepatologen ab. 2003 
promovierte er im Bereich Molekulargenetik/kli-
nische Pharmakologie an der Charité, Humboldt-
Universität zu Berlin mit dem Prädikat „magna cum 
laude“. Von 2009 bis 2012 war Dr. Becker in der 
Schweiz und in Berlin als Oberarzt bzw. Leitender 
Oberarzt tätig, anschließend als Chefarzt der Medi-
zinischen Klinik III mit den Schwerpunkten Gastro-
enterologie, Nephrologie, Infektiologie, Rheumato-
logie und Endokrinologie am Klinikum Frankfurt 
(Oder). n

Neuer Chefarzt in der Klinik Oranienburg
Dr. Andreas Becker ist seit dem 1. Juli neuer Chef-
arzt der Abteilung für Innere Medizin/Schwerpunkt 
Gastroenterologie der Klinik Oranienburg. Er folgt in 
dieser Position auf Priv.-Doz. Dr. Harald Pannwitz, 
der nach 32 Dienstjahren in den Oberhavel Kliniken 
in den Ruhestand eingetreten ist.
Im Mittelpunkt seiner neuen klinischen Tätigkeit 
stehen insbesondere die interventionelle Endosko-
pie sowie die klinische Versorgung von Bauchspei-
cheldrüsen- und Leberkrankheiten. Der ganzheit-
liche internistische Blick auf den Patienten steht für 
Dr. Andreas Becker stets im Fokus. Er nahm 1993 
sein Studium an der Freien Universität Berlin auf. 
Nach dem Physikum wechselte er 1995 an die Hum-
boldt-Universität zu Berlin, wo er nach einem EU-
Auslandssemester an der Karolinska-Universität 

Benjamin Bücking 
Foto: Privat

Alterstraumatologie. Professor Dr. Bücking war zu-
letzt als Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfall-
chirurgie und Alterstraumatologie an den DRK Kli-
niken Nordhessen in Kassel tätig. Im Klinikum 
Hochsauerland zählt neben der Organisation und 
Leitung der Klinik für Unfallchirurgie am Standort 
Marienhospital auch die Vorbereitung der Klinik für 
Unfallchirurgie auf die Erfordernisse des neuen Not-
fall- und Intensivzentrums zu seinen spannenden 
Aufgaben. n

Neuer Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie in Arnsberg
Prof. Dr. Benjamin Bücking hat Anfang Juli 2021 
als neuer Chefarzt die Leitung der Klinik für Unfall-
chirurgie am Standort Marienhospital übernommen. 
Der 41-Jährige ist Facharzt für Orthopädie und Un-
fallchirurgie und verfügt über die Zusatzbezeich-
nungen Notfallmedizin, Handchirurgie sowie Spe-
zielle Unfallchirurgie. Im Jahr 2014 habilitierte er für 
das Fach Orthopädie und Unfallchirurgie, 2016 wur-
de ihm eine außerplanmäßige Professur an der Phi-
lipps-Universität Marburg verliehen. Sein wissen-
schaftlicher Schwerpunkt findet sich im Bereich der 
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Anke Reinacher-
Schick Foto: Anja 
Haak/Lungenklinik 
Hemer

ton/USA studierte, absolvierte ihre Ausbildung zur 
Fachärztin für Innere Medizin und Hämatologie/
Onkologie am Universitätsklinikum Knappschafts-
krankenhaus Bochum. Als Postgraduiertenstipendi-
atin war sie am Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center, New York/USA als Wissenschaftlerin tätig.
Im Jahr 2012 wurde Prof. Reinacher-Schick an die 
Ruhr-Universität Bochum berufen. Seit 2013 leitet 
sie die Abteilung für Hämatologie und Onkologie 
am St. Josef-Hospital Bochum. Aufgrund ihres Enga-
gements auf dem Gebiet der Krebsmedizin wurde 
sie 2021 auf den Lehrstuhl für das Fach Hämatologie 
und Onkologie berufen. 2019 wurde sie zur Vorsit-
zenden der Arbeitsgemeinschaft für internistische 
Onkologie (AIO) gewählt. n

Neue Chefärztin in der Lungenklinik Hemer
Frau Prof. Dr. Anke Reinacher-Schick hat am 
1. Juni ihre Tätigkeit als Chefärztin für den Fachbe-
reich Onkologie und onkologische Palliativmedizin 
in der Lungenklinik Hemer aufgenommen.
Reinacher-Schick bringt neben ihrer langjährigen 
Erfahrung bei der Betreuung von Patienten mit 
Krebserkrankungen ein großes Engagement in der 
klinischen Forschung ein. Die Lungenklinik Hemer 
hat sich im letzten Jahr als namhafter Standort für 
Lungenkrebs dem Krebszentrum der Ruhr-Universi-
tät Bochum (RUCCC) angeschlossen. Über diese 
wertschöpfende Zusammenarbeit entstand eine 
weitere Kooperation mit dem St. Josef-Hospital der 
Ruhr-Uni Bochum. Reinacher-Schick übernimmt an 
beiden Standorten die chefärztliche Leitungsfunk-
tion.
Professorin Reinacher-Schick, die an der Ruhr-Uni-
versität Bochum sowie der Tufts University in Bos-

Dr. Daniel Sebas-
tian Huys  
Foto: LVR

Huys möchte sich insbesondere für einen Ausbau 
des ambulanten psychiatrischen Angebots für die 
Region sowie die fakultative Öffnung geschützter 
Stationen sowie die Reduktion von Zwangsmaßnah-
men stark machen.
Prof. Dr. Markus Banger, Ärztlicher Direktor der 
Klinik, freut sich: „Mit Herrn Dr. Huys ist es uns 
gelungen, einen weiteren sehr erfahrenen und moti-
vierten Experten auf dem Gebiet der Allgemeinpsy-
chiatrie zu gewinnen. Damit ist gleichzeitig die in 
diesem Jahr in einigen Fachbereichen größtenteils 
altersbedingte Neuaufstellung mit insgesamt vier 
neuen ärztlichen Leitungen vollendet.“ n

Neuer Chefarzt an der LVR-Klinik Bonn
Dr. Daniel Sebastian Huys ist neuer Chefarzt der 
Abteilung Allgemeine Psychiatrie und Psychothera-
pie 3, einer von dreien allgemeinpsychiatrischen 
Abteilungen an der LVR-Klinik Bonn. Der 41-jährige 
gebürtige Siegburger folgt auf Dr. Ernstbernard Ro-
sen, der bereits zu Ende März 2021 nach über 40jäh-
rigem erfolgreichen Wirken in den Ruhestand getre-
ten ist.
Huys ist Facharzt für Psychiatrie und Psychiatrie 
und war zuletzt Oberarzt in der Klinik für Psychia-
trie und Psychotherapie an der Uniklinik Köln. Er 
gilt als ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der 
Behandlung von Zwangsstörungen aller Art, der 
Tics und des Touret-Syndroms.

Jan-Hendrik Eg-
berts Foto: Israeli-
tisches Kranken-
haus

wiesener Experte für komplexe Operationen an den 
Verdauungsorganen. Er beherrscht ein breites Spek-
trum an offenen und minimalinvasiven Operations-
techniken an allen Organen des Verdauungstraktes, 
zudem verfügt Egberts über Erfahrung in der Trans-
plantationschirurgie und ist Spezialist für roboteras-
sistierte Chirurgie mit der da Vinci-Methode.

Schon im April 2021 wechselte Prof. Dr. Egberts ins 
Israelitische Krankenhaus und begleitete dort die 
Implementierung des da Vinci-Systems. Seither hat 
er bereits ein Chirurgenteam erfolgreich durch den 
umfangreichen Zertifizierungsprozess der da Vinci-
Robotik geführt. n

Neuer Chefarzt der Chirurgie im Israelitischen Krankenhaus Hamburg
Seit dem 1. August ist Prof. Dr. Jan-Hendrik Eg-
berts (47) Chefarzt der Chirurgischen Klinik des Is-
raelitischen Krankenhauses Hamburg. Der Experte 
für roboterassistiertes Operieren wird die OP-Robo-
tik in der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirur-
gie weiter ausbauen und das chirurgische Spektrum 
um die Thoraxchirurgie erweitern.

Vor seinem Wechsel in das Israelitische Krankenhaus 
war Prof. Dr. Egberts stellvertretender Direktor der 
Klinik für Allgemeine, Viszeral-, Thorax-, Transplan-
tations- und Kinderchirurgie sowie Leiter der Sektion 
Thoraxchirurgie im Universitätsklinikum Kiel. Er ist 
auf seinem Fachgebiet sehr versiert und ein ausge-
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Veranstaltungen
Online-Training: Ambulante Abrechnung in der 
Notfallversorgung
Die mit dem Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) eingeführte 
Ausdifferenzierung der ambulanten Notfallvergütung im Ein-
heitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) wirkt sich erheblich auf 
die Krankenhäuser aus, da die Abrechnung komplexen Regeln 
folgt. Daraus resultierende Unsicherheiten können zu Kon-
flikten mit den Kassenärztlichen Vereinigungen führen. Die Ab-
rechnungsregeln sicher anzuwenden, hilft Verantwortlichen, 
Konfliktpotenzial zu reduzieren und Erlösansprüche durchzu-
setzen. Das dafür benötige Know-how soll die Veranstaltung 
des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) am 16. August 2021 
vermitteln. Weitere Informationen und Anmeldung unter:  
https://bit.ly/3jRD9XS. 

Webinar: Digitalisierung im Krankenhaus - 
Überblick über Anforderungen und Hinweise 
für eine strategische Ausrichtung der Kranken-
häuser
Das Webinar des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) findet 
am 24. August 2021 statt. Es vermittelt Führungskräften und 
Mitarbeitenden von Krankenhäusern, von Unternehmen der IT 
und Medizintechnik einen Überblick über die gesetzlichen An-
forderungen zur Digitalisierung und gibt ihnen Hinweise zur 
Umsetzung im Rahmen einer Gesamtstrategie. Dabei wird auch 
auf den aktuellen Stand der Sanktionsregelungen des Kranken-
hauszukunftsgesetzes ab 2025 sowie auf die Überarbeitung des 
Branchenspezifischen Sicherheitsstandards der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft eingegangen. Inhaltliche Details und 
Anmeldung unter: https://bit.ly/3hixVS9. 

eHealth-Kongress 2021
Der eHealth-Kongress 2021, am 1. September 2021 in Frankfurt 
am Main, ist als Hybridveranstaltung geplant. Gemeinsam mit 
Experten aus dem Gesundheitswesen sollen innovative digitale 
Entwicklungen beleuchtet werden, um für die Vorteile zu sen-
sibilisieren und über Herausforderungen zu diskutieren. Im 
Rahmen der Live-Übertragung wird erstmals der eHealth-Award 
verliehen. Alle Informationen unter: https://bit.ly/2Up1WIi. 

Virtuelle Veranstaltung „Zukunft Teleradiologie“
Künstliche Intelligenz bietet viele Chancen für die bildgebende 
Diagnostik. Die lernfähigen Algorithmen können autonom Auf-
nahmen analysieren und den Radiologen zeitintensive Aufga-
ben abnehmen. Mithilfe von offenen KI-Plattformen lässt sich 
die Software in die bestehenden Arbeitsprozesse der Kliniken 
und Krankenhäuser integrieren und mit Produkten unterschied-
licher Hersteller verknüpfen. Bei der virtuellen Veranstaltung 
„Offene KI-Plattformen – Stand der Entwicklung und Nut-
zungsmöglichkeiten für die Teleradiologie“, am 2. September 
2021, stellen verschiedene Hersteller ihre Software-Konzepte 

vor und diskutieren mit den Teilnehmern über deren Anwen-
dungsmöglichkeiten. Mehr Informationen und Anmeldung auf: 
https://zukunft-teleradiologie.de/veranstaltung/ki-plattfor 
men/. 

Save the date: Gesundheitskongress des 
 Westens 2021
Der Gesundheitskongress des Westens (GdW), der 2021 zum 
fünfzehnten Mal stattfindet, ist eine der führenden Veranstal-
tungen für Gesundheitspolitik und Gesundheitswirtschaft im 
Westen Deutschlands. Corona-bedingt wird der GdW am 7. und 
8. September 2021, und nicht wie ursprünglich angedacht im 
Frühjahr diesen Jahres, im Kölner Gürzenich stattfinden. Der 
Gesundheitskongress des Westens 2021 wird als hybrider Kon-
gress durchgeführt – Teilnehmer können wählen, ob sie vor Ort 
oder online dabei sein möchten. Das Programm ist auf: https://
bit.ly/2UhH2eg abrufbar. 

Save the date: HAI 2021
Der Hauptstadtkongress der Deutschen Gesellschaft für Anäs-
thesiologie und Intensivmedizin e.V. (DGAI) für Anästhesiolo-
gie und Intensivtherapie (HAI) findet am 16. und 17. Septem-
ber 2021 als rein digitale Veranstaltung statt. Mit den Schwer-

punktthemen Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, 
Schmerzmedizin, Palliativmedizin, Pflege und Rettungsdienst 
wird der Kongress mit vier Programmschienen parallel online 
übertragen. Jeweils ein ganzer Tag wird dabei eine Programm-
schiene speziell mit Themen aus dem Bereich der Pflege und 
des Rettungsdienstes aufgreifen. Anmeldung und weitere Infor-
mationen unter: http://www.hai2021.de/index.php. 

Save the date: Herbsttagung des Bundes-
verbandes Krankenhaus-IT-Leiter
Die Herbsttagung des Bundesverbandes der Krankenhaus IT-
Leiterinnen/Leiter KH-IT findet in diesem Jahr am 22. und 
23. September 2021 statt. Unter dem Hauptthema Compliance 
lädt der Verband zum interdisziplinären Austausch zu Themen-
bereichen wie Krankenhauszukunftsgesetz, Telematikinfra-
struktur, IT-Sicherheitsgesetz in die Berliner Charité ein. Mehr 
Details auf: https://bit.ly/3jtKHjI. 

Save the date: 66. GMDS-Jahrestagung und 
12. TMF-Jahreskongress
Unter dem Motto „Digitale Medizin - Erkennen. Verstehen. Hei-
len.“ finden der 12. Jahreskongress der TMF – Technologie- und 
Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung 
e.V. und die 66. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS) 
e. V. als Online-Konferenz vom 26. bis 30. September 2021 
statt. Auf der Veranstaltung diskutieren Experten aus Forschung 
und Versorgung, IT und Wissenschaftspolitik die Potenziale 
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und Herausforderungen der Digitalisierung, Big Data, Künst-
liche Intelligenz und Robotics. Die Konferenz thematisiert 
Chancen und Risiken des Einsatzes neuer Informationstechno-
logien in der Medizin. Weitere Informationen unter: https://
gmds-tmf-2021.de/.

Gesundheitswirtschaftskongress 2021
Der Gesundheitswirtschaftskongress 2021 findet in diesem Jahr 
am 21. und 22. September in Hamburg statt. Der Kongress im 
Spätsommer in der Hansemetrolpole ist eine wichtige Plattform 
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für aktuelle Themen der Gesundheitswirtschaft und ein Ort der 
Begegnung der Unternehmerinnen und Unternehmer sowie 
Managerinnen und Manager der verschiedenen Bereiche der 
Zukunftsbranche Gesundheitswirtschaft. Er greift die aktuellen 
Themen auf, die die Zukunft dieses Wirtschaftsbereichs bestim-
men werden. Trends und Entwicklungen werden vorgetragen, 
diskutiert und publiziert. 
Das detaillierte Programm steht unter www.gesundheitswirt-
schaftskongress.de zur Verfügung. Dort ist auch die Anmeldung 
möglich. n
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Aktuelle Produktinformationen
Deutschland-Premieregelungen – CMR-Robotersystem Versius® in Chemnitz mit neuen 
 chirurgischen Einsatzbereichen und weltweit ersten Operationen gestartet

Im Februar 2021 hat das Klinikum Chem-
nitz als erstes Krankenhaus in Deutsch-
land die innovative Operationsrobotik 
des Versius® installiert. Seither wurde 
der Versius® bereits in mehr als 50 Ope-
rationen eingesetzt.
Insgesamt war dies so erfolgreich, dass 
das Team um Chefarzt Dr. Sven Seifert, 
Chefarzt der Klinik für Thorax-, Gefäß- 
und endovaskuläre Chirurgie, sich auf 
Neuland begeben konnte: Weltweit erst-
malig wurden mit dem Versius® Lungen-
tumore und -metastasen entfernt, in der 
Thymusdrüse operiert sowie eine Sym-
pathektomie durchgeführt. „Das Team 
ist sehr zufrieden mit diesem überaus 
geglückten Start. Wir können unseren 
Patienten jetzt nicht nur in noch höherer 
Qualität minimal-invasiv behandeln, 
sondern auch gemeinsam mit CMR neue 
klinische Programme für den Ver sius – 
wie etwa für die Thoraxchirurgie – ent-
wickeln“, so Dr. Seifert. „Das Interesse 
anderer Krankenhäuser in Deutschland 
ist sehr groß, und wir werden unsere Er-
fahrungen aus Chemnitz sehr gerne wei-
tergeben.“
Prof. Dr. Lutz Mirow, Chefarzt für All-
gemein- und Viszeralchirurgie, unter-
streicht den besonderen Wert, den der 
Versius® schon jetzt für das Klinikum 
hat: „In den letzten Wochen konnten wir 
viele Eingriffe in der Viszeralchirurgie 
mit dem Versius® zum Teil erstmalig 
durchführen. Wir arbeiten mit dem Ver-
sius®, weil sich das modulare System fle-
xibler einsetzen lässt als andere Roboter-
systeme dieser Art. Für den Versius® be-
nötigen wir keinen eigens vorgehaltenen 
‚Roboter-OP‘ – wenn der Eingriff es er-
fordert, können wir die Konsole sowie 
die Funktionseinheiten in den jeweiligen 
Operationssaal bewegen.“ Die modulare 

und offene Bauweise sichert den Chi-
rurgen zu jeder Zeit der Operation einen 
freien Zugang zum Patienten und er-
leichtert die Kommunikation zwischen 
dem Chirurgen und seinem Team. Er 
nutzt bei jedem Eingriff nur die Funk-
tionseinheiten, die im Einzelfall erfor-
derlich sind.
Versius® wird am Klinikum Chemnitz 
insbesondere für gastroenterologische 
Eingriffe verwendet: unter der Leitung 
von Prof. Mirow wurden bereits zahl-
reiche Cholezystektomien durchgeführt, 
auch in Kombination mit Leberresekti-
onen. Dr. Seifert setzt das Robotersystem 
besonders im thoraxchirurgischen Be-
reich ein, zum Beispiel für Sympathekto-
mien und Lobektomien.
Mit der Einführung des CMR-Roboters 
positioniert sich das Klinikum Chemnitz 
bewusst auch als medizinische Einrich-
tung mit hohem innovativem Anspruch. 
„Dass wir jetzt auch deutschlandweit 
erstmalig Operationen mit dieser Tech-

nik durchführen konnten, zeigt die In-
novationskraft unseres Hauses“, so Dr. 
Thomas Jendges, Geschäftsführer des 
Klinikums Chemnitz.
Die Chefärzte und ihre Teams waren vor-
her von CMR-Experten intensiv auf die 
Einrichtung, Anwendung und die post-
operativen Prozeduren im Simulations-
zentrum „Medizin im Grünen“ geschult 
worden.
Joachim Kuhl, Commercial Lead DACH 
von CMR betont: „Die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit dem Klinikum 
Chemnitz ist ein großartiger Beginn der 
Versius-Ära in Deutschland. Besonders 
der schnelle Vorstoß in die Thoraxchirur-
gie durch Dr. Seifert hat uns begeistert. 
Wir sind uns sicher, dass wir mit dem 
Klinikum Chemnitz ein großartiges Kom-
petenzzentrum in Deutschland haben 
werden.“

Weitere Informationen unter: 
www.cmrsurgical.com/de-de n

Prof. Dr. Lutz Mirow und Dr. Sven Seifert mit dem Operationsroboter Versius®. Foto: Dirk Ha-
nus

www.daskrankenhaus.de (Online-Volltext-Version)
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KI-gestütztes, vertikalisierbares Therapiebett im Einsatz auf Intensivstationen

Robotik hält Einzug in die Intensivmedi-
zin: Die Münchner High-Tech-Firma Re-
active Robotics zählt weltweit zu den 
ersten Unternehmen, das KI-gestützte 
Robotik in Intensivstationen bringt. Und 
zwar mit großem Erfolg: Gerade wurde 
dem Team der begehrte euRobotics Tech-
nology Transfer Award verliehen, ein 
Preis für herausragende Projekte, die aus 
der Zusammenarbeit von Forschung und 
Industrie resultieren. Das mit TQ-Tech-
nik ausgestattete und von der TQ-Group 
in Durach gefertigte robotische Assis-
tenzsystem VEMO überzeugte die Jury. 
Die assistive Frühmobilisierung als Hilfe 
für Schwerstbetroffene und zur Entlas-
tung von Pflegekräften belegte den ers-
ten Platz.
Intelligente, assistive Robotik zur Früh-
mobilisierung schwerstkranker Intensiv-
patienten leistet seit Kurzem einen wert-
vollen Beitrag, um Pflegekräfte bei ihrer 
körperlich schweren Arbeit mithilfe in-
novativer Technik zu entlasten und Hei-
lungsprozesse zu unterstützen. Das 
Schlüsselwort dafür heißt VEMO (Very 
Early Mobilization bzw. Frühmobilisie-
rung). Das von Reactive Robotics ent-
wickelte Therapiesystem – bestehend 
aus einem bis zu 70 Grad vertikalisier-
baren Intensivkrankenbett und Robotik, 
die mit KI-gestützter Software ausgestat-
tet ist – unterstützt die Mobilisierung 
von Schwerstkranken direkt in deren 

Betten durch die einzigartige Kombina-
tion von Gangtherapie und Aufrichtung. 
Gefährlicher Patiententransfer oder die 
Umlagerung auf ein separates Therapie-
gerät sind somit nicht erforderlich.
„Unser Ziel ist es, Schwerstkranken und 
beatmeten Patienten so zeitnah wie 
möglich Mobilisierungstherapie zu er-
möglichen. Studien haben nachgewie-
sen, dass frühe Mobilisierung den Gene-
sungsprozess wirksam unterstützen und 
beschleunigen kann,“ erläutert Dr. Ale-
xander König, Entwickler des VEMO-
Systems und Gründer der Reactive Robo-
tics GmbH. „Aktuell hilft unser robo-
tisches Assistenzsystem auch, dem Pfle-
gekollaps durch Corona die Stirn zu 
bieten.“

Technik und Fertigung stammen aus 
dem Hause TQ
Herzstück des VEMO Systems ist der 
 frameless Motor ILM (Innen-Läufer-Mo-
tor) der TQ-Group, der durch seine he-
rausragenden Eigenschaften wie bei-
spiellose Drehmomentdichte und hohe 
Überlastfähigkeiten überzeugt. „Der ILM 
eignet sich ideal für unsere hohen thera-
peutischen Ansprüche: ein hochpräziser 
Motor, der auf kleinstem Bauraum große 
Mengen an Kraft bewegt und exakte Hin- 
und Herbewegungen – wichtig etwa bei 
der Beinbewegungstherapie – ohne 
Spielraum ermöglicht,“ erläutert König.

Und Anna Vodičková, Product Marketing 
Manager bei TQ-RoboDrive ergänzt: 
„Wir unterstützen Reactive Robotics 
sehr gerne bei diesem lebenswichtigen 
Projekt und freuen uns, dass hier nicht 
nur unser gehäuseloser ILM zu Einsatz 
kommt, sondern wir auch die komplette 
Fertigung des VEMO-Systems – beste-
hend aus rund 1 500 Einzelteilen – leis-
ten.“
Entwickelt wurde das VEMO System, das 
bereits in der Schön Klinik Bad Aibling 
Harthausen erfolgreich in Einsatz ist, in 
Kooperation mit Prof. Sami Haddadin, 
dem Franka-Panda-Erfinder und Leiter 
des Lehrstuhls für Robotik und künst-
liche Intelligenz an der TU-München.
„Wir setzen das Therapiebett erfolgreich 
bei unseren schwer erkrankten Patienten 
in der neurologischen Frührehabilitation 
ein. Schritt für Schritt helfen wir ihnen 
damit zurück ins Leben. Und für unsere 
Pflegekräfte wird die Arbeit deutlich er-
leichtert, weil das anstrengende Heben 
und Umlagern der Patienten entfällt“, 
sagt Anja Dieterle, Leiterin der Schön 
Klinik Bad Aibling Harthausen.

Einige Highlights des gehäuselosen 
ILM:
– höchste Drehmomentdichte bei maxi-

maler Designfreiheit
– Leichtgewicht: ist nur halb so schwer 

wie vergleichbare Motoren
– Kleines Kraftpaket: Ermöglicht kom-

pakteste Baueinheiten
– Stark: Extrem hohes Drehmoment
– Ökonomisch: Geringer Leistungsver-

lust und lange Lebenszeit durch hohe 
Wicklungsdichte und kompakte Bau-
weise

– Flexibel: lässt sich  schnell und ein-
fach für vielfältige Einsatzbereiche 
anpassen

– Made in Germany:  Qualität erfüllt 
höchste Ansprüche, sofort verfügbar 
und unabhängig von internationalen 
Lieferkettenengpässen

Weitere Informationen unter:
www.reactive-robotics.com n

TQ inside: Das VEMO System erlaubt die frühzeitige Mobilisierung schwerstkranker Patien-
ten. Foto: Schön Klinik Bad Aibling Harthausen
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Röntgen mit KI-Unterstützung: Philips bringt Radiology Smart Assistant auf den DACH-Markt

Royal Philips führt den KI-gestützten Ra-
diology Smart Assistant für posterior-
anteriore Röntgenaufnahmen des Tho-
rax in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz ein. Als Kontrollinstanz und vir-
tueller Coach dient der Radiology Smart 
Assistant der Steigerung von Bildqualität 
und Effizienz sowie der Reduktion von 
Wiederholungsaufnahmen. Die Lösung 
lässt sich nahtlos in den bestehenden 
Workflow einbinden, eine Systeminte-
gration ist nicht erforderlich.

Für eine Kultur der kontinuierlichen 
Verbesserung
Der Röntgen-Thorax p. a. gehört zu den 
am häufigsten durchgeführten radiolo-
gischen Untersuchungen. Voraussetzung 
für eine optimale Bildqualität ist die ex-
akte Positionierung der Patienten in Be-
zug auf Kollimation, Rotation und Inha-
lation. Dieser Arbeitsschritt birgt ein ho-
hes Fehlerrisiko, denn mehr als zwei 
Drittel aller Wiederholungsaufnahmen 
beim Röntgen resultieren aus einer in-
korrekten Patientenpo sitionierung. „Der 
Radiology Smart  Assistant von Philips 
hilft uns dabei,  Röntgenuntersuchungen 
des Thorax in p. a.-Projektion noch ge-
nauer durchzuführen und damit die 
Qualität der Bildauswertung zu stei-
gern“, erklärt Prof. Dr. Axel Goßmann, 
Chefarzt der Klinik für diagnostische 
und interventionelle Radiologie und 
Neuroradiologie der Krankenhäuser 

Merheim und Holweide, Kliniken der 
Stadt Köln gGmbH. „Dieses spannende 
Konzept hat definitiv das Potenzial, zu-
künftiger Standard im Imaging-Work-
flow zu werden.“

Fehlerquellen intelligent ausschalten
Der Radiology Smart Assistant fungiert 
als Kontrollinstanz und virtueller Coach. 
Er gibt MTRAs innerhalb von Sekunden 
Feedback zur Bildqualität, sodass sie bei 
mangelhaften Aufnahmen Wiederho-
lungsuntersuchungen durchführen kön-
nen, ohne vorher mit der Radiologin 
oder dem Radiologen Rücksprache zu 
halten. Noch wichtiger als der Faktor 
Zeit ist der Trainingseffekt. Die KI-ge-
stützte Lösung identifiziert Fehler bei 
der Patientenpositionierung und gibt den 
MTRAs am Ort der Aufnahme direkte 
Empfehlungen, was sie bei der nächsten 

Untersuchung optimieren sollten. Ein 
webbasiertes Dashboard ermöglicht den 
Anwendenden, die Entwicklung des Ni-
veaus im zeitlichen Verlauf zu visualisie-
ren und gezielt Maßnahmen für eine 
kontinuierliche Qualitätsverbesserung 
abzuleiten.
„Der Radiology Smart Assistant erleich-
tert die Umsetzung des First-time-right-
Prinzips beim Röntgen Thorax. Die Lö-
sung zeigt beispielhaft, wie Philips mit 
seinen KI-gestützten Innovationen für 
die Workflow-Optimierung zu mehr Pro-
duktivität, Effizienz und diagnostischer 
Sicherheit in der radiologischen Routine 
beiträgt“, sagt Mathieu Lapalus, Busi-
ness Marketing Manager Radiology, 
 Philips GmbH Market DACH.

Weitere Informationen:
www.philips.com/ecr n

Alles Wichtige aus dem OP auf 10 Zoll

Was in einem OP-Saal gerade geschieht, 
sollte draußen jederzeit transparent sein 
– sei es an einem Terminal oder direkt an 
der Tür. Genau das stellt DOORSIGN, das 
digitale LCD-Terminal von Rein Medical, 
sicher. Das digitale Türschild erfasst alle 
Workflowinformationen im klinischen 
Umfeld und stellt sie dar – am OP, an der 
Einleitung, in Notaufnahmen und auf In-
tensivstationen. Die angezeigten Infor-
mationen können individuell definiert 
werden. Wichtig: DOORSIGN lässt sich 
in das Krankenhaus-Informationssystem 

(KIS) oder Subsysteme sowie die IP-In-
frastruktur eines Hauses integrieren. Das 
unterstützt einen nahtlosen Workflow.
Das Display mit Touch-Funktion und far-
biger Beleuchtung stellt auf 10 Zoll über-
sichtlich alle wichtigen Informationen 
dar. Dazu gehören der Status der aktu-
ellen OP, der Infektionsstatus des Patien-
ten, Warnhinweise wie beispielsweise 
der Einsatz von Röntgen oder Laser so-
wie der aktuelle Raumstatus. Das Dis-
play von DOORSIGN ist aus kratzfestem 
Schutzglas und entspiegelt. Die IP65-ge-

schützte Front kommt ohne Lüftungs-
schlitze aus. Das digitale Türschild ge-
nügt höchsten Hygieneanforderungen. 
Die Oberfläche ist mit eloxiertem Alumi-
nium oder einer keimtötenden Pulverbe-
schichtung überzogen, zudem abwasch- 
und desinfizierbar.
Diese Vorteile wissen aber nicht nur Ge-
sundheitseinrichtungen zu schätzen. Bei 
Boehringer Ingelheim beispielsweise 
kommt DOORSIGN seit April 2021 zum 
Einsatz. Das Pharmaunternehmen achtet 
in seinen Gebäuden auf höchsten hygie-
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nischen Standard. Um den Mitarbeiten-
den wichtige Raum- und Equipment-In-
formationen vor Ort zu vermitteln, wur-
de DOORSIGN etabliert. Dabei sind bei 
DOORSIGN der integrierte LED-Rahmen 
sowie die Möglichkeit der Ansteuerung 
über die Hardwarekontakte als auch 
über die Software von Vorteil. Diese An-
steuerungsmöglichkeiten sind zentral 
für GxP-Alarmierungen bei kritischen 
Produkten.

Die angezeigten Daten kommen direkt 
aus dem internen Gebäude- und Raumin-
formationssystem des Unternehmens, 
werden auf den DOORSIGN-Displays dar-

gestellt. Dadurch haben die Mitarbeiten-
den einen besseren Überblick über das 
Geschehen in den Laboren und Produkti-
onsräumen. DOORSIGN konnte problem-
los in die bestehende IT-Infrastruktur von 
Boehringer Ingelheim integriert werden 
und bietet durch die transparenten Pro-
zessen einen großen Mehrwert.

Wie funktioniert DOORSIGN in Kranken-
häusern? Wird ein Patient in den Einlei-
tungsraum gebracht, erfolgt die Über-
mittlung aller notwendigen und zuvor 
definierten Daten direkt aus dem KIS per 
HL7-Nachricht an den Client im OP. Hier 
wird die Prozedur durchgeführt und 

DOORSIGN informiert das Personal über 
den Patienten, die Prozedur und den 
Raumstatus. Jeder Status wird mit einer 
bestimmten, vorher individuell festge-
legten Hintergrundfarbe gekennzeich-
net. Mittels RFID-Chips hat das medizi-
nische Personal bei entsprechender Be-
rechtigung Zugriff auf die Patienten-
daten. Wenn der Patient den OP nach 
dem Eingriff verlässt, ändert DOORSIGN 
die Hintergrundfarbe und zeigt an, was 
als nächstes geschieht.

Weitere Informationen unter:
www.reinmedical.com n

Kathetertraining mit 3D-gedruckten pulsatilen Herzmodellen – besonders realistisch und beliebig 
wiederholbar

Im Rahmen eines Forschungsprojekts 
entwickelte das Klinikum der Ludwig-
Maximilians-Universität (LMU) in Mün-
chen einen einfachen, aber hocheffek-
tiven Simulationstrainingsaufbau für 
Kinderkardiologen zur Schulung von 
 diagnostischen und interventionellen 
Katheterverfahren. Auf Basis realer Herz-
daten wurden dazu 3D-gedruckte Mo-
delle mit verschiedenen typischen ange-
borenen Herzfehlern realisiert, deren 
neueste Generation sogar pulsieren 

kann. Für die Entwicklung und Modifi-
zierung der Herzmodelle nutze das Kli-
nikteam das Softwarepaket Mimics Inno-
vation Suite von Materialise. Praxistests 
mit den Herzmodellen fanden und fin-
den außer an Universitäten in Deutsch-
land und Österreich unter anderem auch 
noch im Ayder Referral Hospital der Uni-
versität Mekelle in Äthiopien statt. Die 
additiv gefertigten Nachbildungen er-
möglichen ein besonders realistisches, 
beliebig wiederholbares Kathetertraining 

von Ärzten und Helfern in ihrer norma-
len Arbeitsumgebung.
Zu Beginn des Forschungsprojekts stand 
die Beobachtung, dass es bis heute kei-
nen realistischen Simulationstrainings-
aufbau für Katheteruntersuchungen bei 
angeborenen Herzfehlern gibt. Es ent-
stand die Idee, das Training mit 3D-ge-
druckten Herzmodellen durchzuführen, 
sodass es auch in einer realen klinischen 
Umgebung stattfinden kann. Die bisher 
durch die Herzmodelle dargestellten an-
geborenen Herzfehler sind Vorhofsep-
tumdefekt (ASD), Persistierender Ductus 
arteriosus (PDA), Koarktation der Aorta 
(CoA) und Aorten- sowie Pulmonalklap-
penstenose (AS, PS). Die 3D-Modelle 
von pädiatrischen Patienten werden in 
einem flexiblen, unter Röntgenstrahlen 
sichtbaren Material 3D-gedruckt, um di-
agnostische und interventionelle Kathe-
terverfahren zu trainieren.
Bevor das schlagende Kinderherzmodell 
entwickelt wurde, war zunächst mittels 
der Materialise Mimics Innovation Suite 
ein dreidimensionales Herzmodell auf 
Basis anonymisierter CT- oder Magnetre-
sonanztomographie-Scans (MRT) echter 
Organe geschaffen worden. Das virtuelle 
Herz wurde anschließend mithilfe der 
3-matic-Software auf verschiedene Grö-
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ßen von Kinderherzen skaliert und mit 
diversen angeborenen Fehlern versehen 
– darunter Löcher in den Herzwänden 
oder verformte Strukturen.
Auf Basis der Rückmeldungen von Medi-
zinern und Studenten veränderte eine 
Ingenieurin im Klinikum die Oberflä-
chen, Formen und Strukturen schrittwei-
se so, dass die Modelle immer realis-
tischer wurden. Nach Schulungstest an 
den statischen Modellen wurden die 
Herzimitate schließlich zum Pulsieren 
gebracht. Dazu erhielt die nächste Gene-
ration noch eine Herzklappe und wurde 
mit einem geschlossenen, kreisförmigen, 
mit Wasser gefüllten Silikonschlauch-
system sowie einer pulsatilen Antriebs-
einheit verbunden. Die Herznachbil-
dungen werden weiterhin laufend vari-
iert und verbessert.
„Für die Modulation des Herzmodells ist 
vor allem die Designfreiheit, die Materia-
lise 3-matic bietet, von großer Hilfe“, so 
Carina Hopfner, verantwortliche Inge-
nieurin für 3D-Druck am LMU Klinikum. 
„Mit der Software kann ich Formen, 
Oberflächen und Strukturen der Modelle 
sehr flexibel und hochpräzise definieren. 
Unter anderem lassen sich damit die ge-
samte Einheit oder nur Teile der Struk-
turen oder Defekte skalieren. Außerdem 
können Löcher, Verbindungen oder Ver-
formungen entweder beseitigt oder er-
zeugt werden.“

Das Forschungsprojekt wird von Prof. 
Dr. Nikolaus Haas, Direktor der Abtei-

lung Kinderkardiologie und Pädia trische 
Intensivmedizin des LMU Klinikums 
und Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Pädiatrische Kardiologie und 
Angeborene Herzfehler e.V., geleitet. 
Als praktischer Partner für das Projekt 
fungierte unter anderem das Ayder Re-
ferral Hospital der Universität Mekelle 
in Äthiopien. Die Mehrheit der Auszu-
bildenden dort hat noch nie mit Herzka-
thetern gearbeitet. Zudem sind die tech-
nologisch und personell schwierigen 
Ausbildungsbedingungen in Mekelle 
ein guter Gradmesser für die univer-
selle, einfache Nutzbarkeit der additiv 
gefertigten Herznachbildungen. Bisher 
wurden hier die statischen Herzmodelle 
getestet. Testschulungen mit den pulsie-
renden Herzen fanden bereits am LMU 
Klinikum sowie am Universitätsklini-
kum der Medizinischen Universität 
Wien statt.

„Die Rückmeldungen aus den bisher 
durchgeführten Workshops für Studen-
ten, Assistenzärzte und erfahrene Kin-
derkardiologen mit den 3D-gedruckten 
Herzmodellen waren durchweg positiv“, 
so Prof. Dr. Haas. „Die erfahrenen Ak-
teure betonen unter anderem den realis-
tischen Charakter der Nachbildungen 
einschließlich der haptischen und anato-
mischen Replikation sowie der prozedu-
ralen Simulation der Eingriffe. Auch ich 
kann diese positive Erkenntnis bestäti-
gen. Ganze Interventions-Teams gewin-
nen so unter wirklichkeitsnahen Bedin-

gungen an Sicherheit bei der Katheteran-
wendung.“

Univ.-Prof. Dr. Ina Michel-Behnke vom 
Pädiatrischen Herzzentrum der Medizi-
nischen Universität Wien konkretisiert die 
Vorteile: „Wir schulten unsere Studenten 
und auch Postgraduierte, die nicht regel-
mäßig an Interventionen beteiligt sind, 
vor Ort in den Katheterlaboren anhand 
der 3D-Herzmodelle und konnten eine 
schnelle Verbesserung der Handhabungs-
fähigkeiten sowie eine Verkürzung der 
Dauer des Eingriffs und der Bestrahlung 
feststellen. Die angehenden Kinderkardio-
logen fühlten sich bei ihren ersten Patien-
tenfällen viel wohler, nachdem sie durch 
dieses Modul der interventionellen Aus-
bildung eingeführt worden waren, und 
waren sehr erleichtert, die Strahlendosis 
für ihre Patienten verringern zu können.“

Prof. Dr. Haas hält die neuen Herzmodel-
le für wegweisend: „Aufgrund der zahl-
reichen mit solchen 3D-Druck-Modellen 
verbundenen Vorteile bin ich der Mei-
nung, dass Schulungen daran fester Be-
standteil der kinderkardiologischen Aus-
bildung sein sollten. Das Training daran 
lässt sich ohne großen finanziellen und 
technologischen Aufwand in jedem mit 
einem Herzkatheterlabor ausgestatteten 
Krankenhaus regelmäßig durchführen. 
Handgriffe und Prozesse werden so 
schneller und besser verinnerlicht.“

Weitere Informationen unter:
www.@materialise.de n

medneo ermöglicht mit mobilem MRT im Projekt HerzCheck Patientenversorgung im ländlichen 
Raum mit Highend-Untersuchungen

Die medizinische Versorgung des länd-
lichen Raums mit qualitativ anspruchs-
vollen Untersuchungen ist eine vorran-
gige Herausforderung. Die will das Pro-
jekt HerzCheck lösen. Ein mobiles MRT, 
das das Berliner Unternehmen medneo 
samt Fachpersonal und umfassender IT-
Infrastruktur zur Verfügung stellt, tourt 
über Land und realisiert so Herzuntersu-
chungen strukturschwächeren Regionen. 
„Das Herz-MRT ist die Kaiserdisziplin 
der Bildgebung und wird bisher fast aus-
schließlich in spezialisierten Zentren in 

Großstädten angeboten. Jetzt können 
wir High-End-Untersuchungen zu den 
Menschen vor Ort bringen“, verdeutlicht 
Prof. Dr. Alexander Huppertz, Radiologe 
und Initiator des Projektes HerzCheck, 
die Innovationskraft des mobilen MRT.
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpom-
mern sind typische Flächenländer mit 
einer geringen Bevölkerungsdichte und 
vielen alten Menschen. Umso wichtiger 
ist die Sicherstellung einer wohnortna-
hen Versorgung – insbesondere für Er-
krankungen, die eine hochmoderne Me-

dizin erfordern. Ein Beispiel dafür sind 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die häu-
figste Todesursache in Deutschland. Ins-
besondere die Häufigkeit der asympto-
matischen (symptomfreien) Herzinsuffi-
zienz nimmt stetig zu, aktuell leiden 
etwa 2,5 Millionen Menschen daran. 
Wird sie früh erkannt und gezielt behan-
delt, können Lebensqualität und Lebens-
erwartung der Patienten gesteigert wer-
den.
Genau dafür will das Innovationsprojekt 
HerzCheck sorgen. Mithilfe einer mobi-

Copyright W. Kohlhammer GmbH. Ausschließlich zum persönlichen Gebrauch für: e.Health.NRW



Markt

758 8.2021 | 

len MRT-Einheit von medneo inklusive 
IT-Infrastruktur und telemedizinischer 
Betreuung durch spezialisierte Ärtze mit 
langjähriger Erfahrung soll Hightech-
Medizin jedem in den nordöstlichen 
Bundesländern zur Verfügung stehen. 
Das Projekt wird über eine Laufzeit von 
insgesamt drei Jahren vom Innovations-
fonds des Gemeinsamen Bundesau-
schusses (G-BA) gefördert. In dieser Zeit 
sollen bis zu 6 000 Patienten untersucht 
werden. Konsortialpartner sind neben 
medneo das Deutsche Herzzentrum Ber-
lin (DHZB), die AOK Nordost, das Herz- 
und Gefäßzentrum Bad Bevensen, die 
Universitätsmedizin Göttingen und die 
Universitätskliniken Heidelberg und 
Köln. Konsortialführer ist Prof. Dr. Sebas-
tian Kelle, Facharzt für Innere Medizin 
und Kardiologie, Oberarzt am DHZB und 
Universitätsprofessor an der Charité. Ko-
ordiniert wird das Projekt von Prof. Dr. 
Alexander Huppertz, Facharzt für Dia-
gnostische Radiologie und Professor an 
der Universität Potsdam.
Für HerzCheck stellt medneo speziell 
umgebaute Trailer mit hochmoderner 
MRT-Diagnostik samt medizinischem 
Fachpersonal und IT-Technologie zur 
Verfügung. Sie werden an regionalen Kli-
niken oder ambulanten Einrichtungen 
aufgestellt und können dort von den ein-
geladenen Patienten besucht werden. 
Die Untersuchung dauert lediglich zehn 
bis 15 Minuten.
Danach werden die Untersuchungsdaten 
unter Beachtung aller Datenschutzvor-

gaben online an einen Facharzt im DHZB 
zur Befundung geschickt. Die Befunde 
werden zusammen mit Empfehlungen 
für die weitere Behandlung an die Hau-
särzte der Patienten versendet. Die küm-
mern sich dann in der Folge um Betreu-
ung und Therapie.
„Wir sind stolz, den Grundstein für die-
ses innovative Projekt zu legen“, sagt Dr. 
Matthias Issing, Co-Founder und Ge-
schäftsführer von medneo. „Mit unseren 
Hightech-Geräten, der IT-Infrastruktur 
und unserem Betriebs-Know-how schlie-
ßen wir ressourcenschonend eine Ver-
sorgungslücke.“
Neben den mobilen MRT-Einheiten im 
Projekt HerzCheck betreibt medneo ak-
tuell insgesamt drei Trailer-Lösungen 
und 18 feststehende Diagnostikzentren 
in Deutschland, beispielsweise am Sana 
Krankenhaus Templin, in Potsdam und 
Berlin. Hinzu kommen weitere zehn Di-
agnostikzentren in der Schweiz und 
Großbritannien (acht mobile und zwei 
feststehende).
Offiziell wurde das Projekt HerzCheck 
jetzt von Brandenburgs Gesundheitsmi-
nisterin Ursula Nonnemacher am ersten 
MRT-Standort im Sana Krankenhauses 
Templin gestartet. „Die Versorgung im 
ländlichen Raum ist eine große Heraus-
forderung. Dazu müssen wir die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung nutzen. 
Besonders die Telemedizin wird künftig 
eine größere Rolle spielen, um flächen-
deckend und unabhängig von Zentren 
hochmoderne Technologie verfügbar zu 

machen. HerzCheck und das mobile 
MRT sind gute Beispiele dafür. Beide bie-
ten großes Potenzial für die Prävention 
und Behandlung“, so die Gesundheits-
ministerin.
Diesen Aspekt betonte auch Prof. Dr. 
Kelle in seinem Statement: „Wir können 
heute Tele- und Highend-Medizin fast 
überall verfügbar machen. HerzCheck 
tritt den Beweis an, die Versorgung auch 
außerhalb von Großstädten auf ein uni-
versitäres Niveau heben zu können. 
Wichtig dabei ist allerdings die enge Ko-
operation mit den Ärzten vor Ort, die 
ihre Patienten rund um die Untersu-
chung betreuen.“

Die AOK Nordost, einer der Konsortial-
partner, betreut rund 1,7 Millionen Ver-
sicherte, von denen etwa 90 000 bereits 
an  einer Herzinsuffizienz erkrankt sind. 
„Wir wollen unser Leistungsverspre-
chen gegenüber unseren Versicherten 
erfüllen“, sagt die Vorstandsvorsitzende 
Daniela Teichert, „und wollen dazu die 
Versorgung im ländlichen Raum zuneh-
mend durch den Einsatz moderner 
Technologie gewährleisten. Gerade bei 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen helfen 
uns die Früherkennung und eine recht-
zeitige Versorgung, die Prognose für die 
Patien ten zu verbessern und ihnen ein 
angenehmeres Leben mit der Erkran-
kung zu ermöglichen. Mobile Einheiten 
wie die von medneo sind ein wichtiger 
Baustein in der flächendecken den Ver-
sorgung ländlicher Regio nen, da der 
Weg zu einem MRT sonst häufig zu weit 
ist.“

Besonders wichtig ist ihr die wissen-
schaftliche Begleitung des Projektes. 
„Wir benötigen valide Ergebnisse, um 
einen nachhaltigen Betrieb gewährleis-
ten zu können. Die Studie soll zeigen, ob 
und in welchem Umfang die Prognose 
der Patienten mithilfe moderner Versor-
gungsstrategien verbessert werden kann. 
Zeigen sich hier positive Effekte, haben 
wir gute Chancen, dass diese Versorgung 
zukünftig allen Menschen zur Verfügung 
steht“, so Daniela Teichert.

Weitere Informationen unter:
www.medneo.com n
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Universitätsmedizin Mainz nutzt IBM Cloud Satellite zur Digitalisierung von Prozessen im 
 Klinikumfeld

Die Universitätsmedizin Mainz, die jähr-
lich mehr als 350 000 Menschen in rund 
60 Kliniken stationär und ambulant ver-
sorgt, arbeitet mit IBM, um Prozesse im 
Klinikumfeld zu digitalisieren. Gemein-
sam mit IBM hat die Universitätsmedizin 
mehrere neue Lösungen entwickelt, die 
unter anderem den sicheren Austausch 
von Gesundheitsdaten erleichtern sowie 
Prozesse für Covid-19-Tests und die 
Impflogistik optimieren.
Alle Lösungen wurden von IBM inner-
halb weniger Wochen entwickelt und 
implementiert, wobei auf die IBM Hy-
brid-Cloud-Kompetenzen und die umfas-
sende Branchenexpertise von IBM Glo-
bal Business Services (GBS) zurückge-
griffen wurde. Die Zusammenarbeit mit 
IBM ermöglicht es der Universitätsmedi-
zin Mainz, Klinikprozesse schnell zu di-
gitalisieren und die Patientenversorgung 
zu verbessern. Während sich Impfstoffe 
gegen Covid-19 auf der ganzen Welt ver-
breiten und dazu beitragen, die Ausbrei-
tung der Pandemie einzudämmen, arbei-
tet IBM mit Kunden wie der Universitäts-
medizin Mainz zusammen, um den Pro-
zess der Impfung und Testung zu 
beschleunigen.
IBM Cloud Satellite ermöglicht einen si-
cheren Cloud-Betrieb in jeder Umge-
bung, in der sich Daten befinden – in der 
Public oder Private Cloud oder auch vor 
Ort im eigenen Rechenzentrum. Die 
Technologie wurde entwickelt, um Kun-
den einen sicheren und schnellen Zugriff 
auf Cloud-Services in jeder Umgebung 
zu ermöglichen. Der Hybrid-Cloud-An-
satz in Kombination mit IBM Cloud Sa-
tellite ermöglicht es der Universitätsme-
dizin Mainz, für die Entwicklung der 
Lösungen Public Cloud Services zu nut-
zen und in Produktion ihre Daten in ih-
rem Rechenzentrum zu behalten und so 
die Anforderungen an Sicherheit und 
Regulatorik zu erfüllen. Die Hardware 
und Daten liegen dabei immer in der Ho-
heit der Universitätsmedizin.
Die Universitätsmedizin Mainz steht für 
eine enge Verzahnung von Spitzenmedi-
zin, Forschung und Lehre und nutzte be-

reits früher IBM-Lösungen wie zum Bei-
spiel einen auf Watson-Technologie ba-
sierenden Chatbot. Da die Pandemie 
Unternehmen – auch im medizinischen 
Bereich – dazu zwingt, ihre Abläufe 
schneller zu digitalisieren, hat die Uni-
versitätsmedizin in diesem Frühjahr drei 
digitale Lösungen entwickelt und umge-
setzt.

Zu den Lösungen gehören:
– Ein Messenger-System zur sicheren 

Kommunikation im Klinikbereich – 
Ein speziell für den Klinikbereich ent-
wickeltes Messenger-System ermög-
licht eine schnelle und sichere Kom-
munikation für medizinisches Perso-
nal über Rechner, Handy oder sonstige 
Mobile Devices. Ärzte, Pflegepersonal 
und Verwaltung können sich über 
dieses Nachrichten-System schnell 
über die aktuelle Situation der Patien-
ten austauschen und Patienten-Daten 
einsehen. Die Sicherheit von perso-
nengeschützten Daten hat dabei für 
die Universitätsmedizin Mainz ober-
ste Priorität und neueste IBM-Techno-
logien wie IBM Cloud Satellite ermög-
lichen Datensouveränität. Das Mes-
senger-System wird bisher in einem 
Pilot eingesetzt, soll aber in den kom-
menden Monaten auf weitere Klini-
ken der Universitätsmedizin Mainz 
ausgerollt werden.

– Covid-Test-Management – Mit mobi-
len Apps können Termine vereinbart, 

Testergebnisse abgerufen sowie Daten 
im Rahmen des Testens übersichtlich 
und einfach verwaltet werden. Die In-
formationen werden nach dem Test 
digital an das Labor übermittelt, an 
die Getesteten kommuniziert sowie 
automatisch an Deutschlands Coro-
na-Warn-App, unter Einhaltung des 
deutschen Datenschutzstandards, 
weitergeleitet.

– Optimierte Impflogistik für Klinikper-
sonal – Eine Anwendung, die die Pro-
zesse zur Vereinbarung und Verwal-
tung von Impfterminen digital unter-
stützt. Diese App ermöglicht es, die 
Impfung des Klinikpersonals 
schnellstmöglich durchzuführen.

PD Dr. Christian Elsner, Kaufmännischer 
Vorstand der Universitätsmedizin 
Mainz: „Für uns ist es sehr wichtig, die 
Prozesse im medizinischen Bereich wei-
terzuentwickeln und zu digitalisieren. 
Hierfür arbeiten wir mit IBM vertrauens-
voll  zusammen. Die Cloud-Technologien 
von IBM in Kombination mit den Bera-
tungs- und Implementierungskompe-
tenzen von IBM GBS machen unsere 
Transformationsinitiativen möglich, so 
dass wir weiterhin die Patientenversor-
gung verbessern und Wege finden kön-
nen, die Ausbreitung von Covid-19 zu 
bekämpfen.“

„Als die Covid-19-Pandemie zuschlug, 
waren medizinische Zentren auf der 
ganzen Welt gefragt. Unternehmen in al-
len Branchen haben ihre Digitalisie-
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rungsbemühungen mit einem Hybrid-
Cloud-Ansatz schnell hochgefahren, ins-
besondere medizinische Einrichtungen, 
die bei dieser Transformation an vor-
derster Front standen“, erläutert Thors-
ten Gau, Chief Technology Officer (CTO) 
IBM Global Services. „Organisationen 
wie die Universitätsmedizin Mainz, die 
sich in der stark regulierten Gesund-
heitsbranche befinden, können die Vor-
teile der Hybrid-Cloud-Technologie nut-

zen, um sich um die Gesundheit von 

Patienten und Mitarbeitern zu sorgen und 
gleichzeitig private Daten zu schützen.“
Über den Einsatz von IBM Cloud Satel-
lite können die beschriebenen Lösungen 
in kürzester Zeit auch auf weitere Kli-
niken und Bereiche übertragen werden. 
Eine sichere Kommunikation wird dann 
auch zwischen Kliniken an verschie-
denen Standorten ermöglicht. Diese 
neue Technologie wird vor allem in 

hochregulierten Branchen wie Telekom-
munikation, Finanzdienstleistungen, Ge-
sundheitswesen und Behörden eine 
wichtige Rolle spielen – dort, wo die 
Kunden die Flexibilität und Effizienz der 
Cloud nutzen wollen, Sicherheit und Da-
tenschutz aber weiterhin im Vorder-
grund stehen.

Weitere Informationen unter:
www.ibm.com n

Vitruvia Medical startet mit ersten Kunden erfolgreich das 1. Circular Clinic Supply Center für 
Robotik-Instrumente

Als erster Dienstleister in Europa hat 
sich die Vitruvia Medical AG auf Kreis-
laufsysteme für komplexe Medizinpro-
dukte spezialisiert. In Schönebeck, nahe 
Magdeburg, hat das Unternehmen auf 
2 000 Quadratmetern ein Circular Clinic 
Supply Center für Robotik-Instrumente 
eröffnet. Nach zwei Jahren Umbau- und 
Ausbauzeit werden hier in Kliniken ein-
gesetzte Instrumente unter Reinraumbe-
dingungen für den erneuten Einsatz auf-
bereitet.
Roboterassistierte Chirurgie kommt in 
Kliniken zunehmend stärker zum Ein-
satz. Insbesondere bei minimalinvasiven 
Eingriffen – zum Beispiel für komplexe 
Krebserkrankungen – bietet die Robotik 

zahlreiche Vorteile, wie eine größere Prä-
zision, ein geringeres Komplikationsrisi-
ko und einen schnelleren Genesungspro-
zess.
Die komplexen Robotik-Instrumente 
sind für die mehrfache Verwendung kon-
zipiert. Derzeit gibt es Kliniken, welche 
die anspruchsvolle Aufbereitung selbst 
durchführen, was jedoch große Investi-
tionen erfordert und höchste Anforde-
rungen an Hygiene und Prozessqualität 
stellt. Zudem besteht das Risiko einer zu 
geringen Auslastung.
Vitruvia Medical hat es sich zum Ziel ge-
setzt, durch innovative Kreislauflösun-
gen für komplexe Medizinprodukte, Ri-
siken für Patienten zu minimieren, einen 

nachhaltigen Beitrag zur Ressourcen-
schonung zu leisten und gleichzeitig die 
Wertschöpfung im Krankenhaus zu stei-
gern.
Im 1. Circular Clinic Supply Center für 
Robotik-Instrumente setzt Vitruvia neu-
este Verfahren und Technologien ein. In-
novative Anlagen wie Ultraschallbecken, 
die speziell für die Reinigung von Instru-
menten der roboter-assistierten Chirur-
gie entwickelt wurden, oder modernstes 
Equipment zur Prüfung von sensiblen 
Optiken gehören genauso zur Ausstat-
tung wie elektronische Messverfahren 
oder sensorische Prozessüberwachung. 
Auch an selbstlernenden Methoden der 
künstlichen Intelligenz (KI) wird gear-
beitet.
„Jede Klinik erhält von uns exakt die Ins-
trumente zurück, die sie uns übergeben 
hat“, erläutert Rainer Grabow, Geschäfts-
führer bei Vitruvia. „Durch unser inte-
griertes Qualitätsmanagementsystem 
(iQ) und eine umfassende Dokumenta-
tion können unsere Kunden jeden ein-
zelnen Prozessschritt nachvollziehen 
und auch nachweisen.“ Kliniken erfüllen 
damit die neuesten gesetzlichen Stan-
dards der Europäischen Union sowie der 
Bundesrepublik Deutschland.
Der Zuspruch aufseiten der Kliniken ist 
vom Start weg positiv. Erste Kunden sind 
bereits an Bord, unter anderem ein pri-
vater Krankenhausträger mit 200 Betten 
im Raum München, eine urologische 
Spezialklinik sowie eine Klinikgruppe 
mit mehreren Standorten in Sachsen-
Anhalt. „Wir sind der Überzeugung, 
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dass Kreislaufsysteme in der Medizin-
technik zur Ressourcenschonung beitra-
gen, darüber hinaus aber auch ein wich-
tiger Faktor sind, um medizinischen 
Fortschritt zu ermöglichen und Zwei-

klassenmedizin zu vermeiden“, so Tor-
sten Cejka, Verwaltungsrat der deutsch-
schweizeri schen Vitruvia Medical AG. 
Der Klinikdienstleister wird deshalb sein 
Leis tungsportfolio sukzessive von Robo-

tik auf weitere hochkomplexe Medizin-
produkte erweitern.

Weitere Informationen:
www.vitruvia-med.com n

eHealth.NRW 2021 – Fachkongress für das digitale Gesundheitswesen

„Optimal versorgt in Nordrhein-Westfa-
len!“ – Unter diesem Motto befeuert der 
Fachkongress „eHealth.NRW – Das digi-
tale Gesundheitswesen.“ die Debatte 
um eine digital-unterstützte medizi-
nische und pflegerische Versorgung. 
Am 14. September 2021 veranstaltet die 
ZTG Zentrum für Telematik und Tele-
medizin GmbH gemeinsam mit dem Mi-
nisterium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfa-
len zum 7. Mal den Fachkongress, der 
hochkarätige Akteure des Gesundheits-
wesens zur gemeinsamen Diskussion 
um eine zukunftsgerichtete Versorgung 
in NRW versammelt. Die Veranstaltung 
findet als kostenfreies Onlineformat 
statt.

Wann und wie läuft der Pilotbetrieb im 
Virtuellen Krankenhaus Nordrhein-West-
falen (VKh.NRW) an? Wie können tele-
medizinische Anwendungen, insbeson-
dere Telekonsile und Telemonitoring, 
den Versorgungsalltag zu Gunsten von 
Patienten verbessern? Welche Rolle spielt 
das Aufbrechen von Sektorengrenzen 
und wie verbessert vernetzte Kommuni-
kation zwischen Medizinern die Gesund-
heitsversorgung? Wie entwickelt sich 
das elektronische Gesundheitsberufere-
gister (eGBR) und was verändert sich 
durch den elektronischen Heilberufsaus-
weis (eHBA) für die sonstigen Gesund-
heitsberufe?
Der Kongress beleuchtet diese und wei-
tere Fragen und stellt aktuelle innovative 

Lösungen aus und für Nordrhein-Westfa-
len vor.

Virtuelles Krankenhaus, Telemonito-
ring und eHBA: So geht Zukunft
Mit dem VKh.NRW etabliert das Land 
Nordrhein-Westfalen derzeit ein sek-
torenübergreifendes telemedizinisches 
Netzwerk, das in absehbarer Zeit ein 
fester Bestandteil der Regelversorgung 
werden soll. Damit wird ein zentraler 
Baustein für die medizinische Versor-
gung geschaffen, mit dem fachärztliche 
Expertise, die ansonsten nur an speziali-
sierten Kliniken oder medizinischen Ex-
pertenzentren vorgehalten werden kann, 
digital im gesamten Land verfügbar ge-
macht. Mit Beginn der Corona-Pandemie 
wurde die Vorstufe des VKh.NRW zur 
Versorgung von schwer an Covid-19 Er-
krankten gestartet. Sukzessive werden 
weitere Indikationen hinzukommen: Sel-
tene Erkrankungen, resektable Lebertu-
more, therapierefraktäre Herzinsuffizi-
enz, Infektiologie und Intensivmedizin. 
Telemonitoring erleichtert durch die 

hochfrequente und systematische Art 
der Betreuung der Patienten den recht-
zeitigen therapeutischen Eingriff durch 
die behandelnden Ärztinnen und Ärzte. 
Durch das kontinuierliche Monitoring 
kann die Zahl der persönlichen Arzt-Pa-
tienten-Kontakte auf ein medizinisch 
sinnvolles Mindestmaß reduziert werden 
– und das auch ohne, dass der Patient 
selbstständig aktiv werden muss.
Mit dem eHBA können künftig auch die 
sonstigen Gesundheitsberufe an der Te-
lematikinfrastruktur teilhaben. Der Pilot-
betrieb für das eGBR, das die Ausgabe 
der eHBA organisieren wird, beginnt in 
Kürze. Mit Spannung wird erwartet, was 
auf uns wartet.

Save the Date!
Für wen ist der Fachkongress eHealth.
NRW ein „must see“? Die Veranstaltung 
richtet sich an alle Akteure der Gesund-
heitsversorgung und der Gesundheits-
wirtschaft, Vertreter sonstiger Gesund-
heitsberufe (zum Beispiel aus Physiothe-
rapie, Pflege, Rettungswesen etc.), IT-
Unternehmen mit dem Schwerpunkt 
Gesundheitswesen sowie an Instituti-
onen der Selbstverwaltung (zum Beispiel 
Krankenkassen).

Weitere Informationen zu eHealth.NRW, 
dem Fachkongress für digital gestützte 
Patientenversorgung in NRW, finden Sie 
auf der offiziellen Webseite
https://e-health-nrw.de/. n
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16. MCC-KassenGipfel2021

Auf dem 16. MCC-KassenGipfel2021, am 
15. und 16. September 2021, legen die 
Kostenträger im Gesundheitsmarkt ihre 
„Karten auf den Tisch“.

Der Wunsch innerhalb der Branche, sich 
wieder auf neutralen Plattformen persön-
lich treffen zu können, ist unbeschreib-

lich groß. Für die zweite Jahreshälfte sind 
wir daher sehr optimistisch, und planen 
den 16. KassenGipfel2021 auf jeden Fall 
als Präsenzveranstaltung. Natürlich be-
halten wir die Hybridoption bei, sodass 
sich interessierte Teilnehmer auch online 
aufschalten können.

Das persönliche Networking, das „sich 
riechen, schmecken, fühlen“ und die 
Vertrauensbildung vor Ort sind durch 
den besten Computerscreen nicht zu er-
setzen.
Folgende aktuelle Themen werden Ihnen 
von namhaften Experten präsentiert:
– Neues aus Recht und Regulatorik
– Deutschland vor der Wahl – Was 

kommt auf die Krankenkassen zu?
– Reform der Krankenhausplanung: 

Umdenken durch Corona?
– Digitalisierung im Gesundheitswesen
– Die Zukunft der deutschen Ärzte-

schaft im Post-Corona-Zeitalter
– Kassensturz – Die finanzielle Situati-

on von PKV und GKV in Deutschland
– Zulassung von Arzneimitteln

Die Moderation übernehmen Prof. Dr. 
Dr. Alexander P. F. Ehlers, FA für Medi-
zinrecht, FA für Allgemeinmed., EEP 
und Karin P. Vanis, Redakteurin ehem. 
Hauptstadtstudio, ZDF.

Teilnahmebedingungen und -gebühren 
sowie Sonderkonditionen unter
www.mcc-seminare.de n

v.l.: Frank Plate (Präsident, Bundesamt für Soziale Sicherung), Ulrike Elsner (Vorstandsvors., 
vdek) und Dr. Klaus Reinhardt (Präsident, Bundesärztekammer) im Diskurs auf dem Kassen-
Gipfel2020. Foto: MCC – Management Center of Competence

Gesundheitswirtschaftskongress 2021 am 21. und 22. September wichtiger denn je – Die erste 
große Zusammenkunft aller Verantwortlichen der Branche

Nach der Corona-Krise geht es nicht um 
ein einfaches Zurück zur alten Normali-
tät, sondern um die Gestaltung der künf-
tigen Modernität. Deshalb ist der dies-
jährige Gesundheitswirtschaftskongress 
von zentraler Bedeutung für eine erste 
Rückschau auf die dramatischen Ereig-
nisse und für die Entwicklung von Pers-
pektiven für die Zukunft. „Nach der 
 Corona Krise und vor der Bundestags-
wahl: Gesundheitswirtschaft – quo va-
dis?“ ist der Titel der Eröffnungsveran-
staltung und dieses Motto zieht sich 
durch zahlreiche der rund 40 Sessions, 
in denen alle wichtigen Herausforde-
rungen der Branche aufgegriffen und 
diskutiert werden. Die Managerinnen 

und Manager sowie die Unternehmer ha-
ben im September in Hamburg die ein-
malige Chance Lehren aus der Corona-
Krise untereinander und mit den Verant-
wortlichen aus den Verbänden und der 
Politik zu diskutieren.
Der Gesundheitswirtschaftskongress im 
Spätsommer in Hamburg ist von Anbe-
ginn an der wichtigste Ort der Begeg-
nung und des Austausches der Verant-
wortlichen der verschiedenen Bereiche 
der Branche. Er ist deshalb ein festes 
Datum aller derjenigen, die sich der zu-
kunftsgewandten Verantwortung  stellen 
und wichtige Impulse an die Politik aus-
senden. Der Gesundheitswirtschaftskon-
gress 2021 findet am 21. und 22. Septem-

ber statt. Im September in Hamburg tref-
fen sich die Verantwortlichen aus den 
Unternehmen der Gesundheitsindus-
trien, der verschiedenen Gesundheits-
dienstleister, der Serviceanbieter, der Fi-
nanzdienstleister und Fachberater, der 
Einrichtungen der Forschung und Lehre 
sowie der Krankenkassen und Versiche-
rungen.
Verpassen Sie diesen Kongress nicht, 
sondern seien Sie dabei und reden mit.

Aktuelle Informationen und jederzeitige 
Anmeldung auf unserer neuen Plattform 
unter www.gesundheitswirtschaftskon 
gress.de n

Copyright W. Kohlhammer GmbH. Ausschließlich zum persönlichen Gebrauch für: e.Health.NRW



 | 8.2021 763

Stellenanzeigen

Das kbo-Isar-Amper-Klinikum Region München blickt auf eine über 115-jährige Geschichte zurück und ist
ein Tochterunternehmen des Kommunalunternehmens der Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo). Es handelt
sich um eines der größten Fachkrankenhäuser für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie
in der Bundesrepublik in dem die Versorgung für über 2,5 Millionen Menschen in und um München gesichert
wird. Mit mehr als 3.400 Pflegekräften, Ärzten*innen, Psychologen*innen, Verwaltungsangestellten, Psychiater*
innen und Therapeuten*innen werden an acht Standorten mehr als 40.000 Menschen, im Jahr behandelt.
Als akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität und akademische Lehreinrichtung
der Technischen Universität München bietet das Isar-Amper-Klinikum Region München modernste Medizin,
Therapie und Pflege.

WIR SUCHEN zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Pflegedirektion (m/w/d)
in Vollzeit

Wir haben viel zu bieten:

•	 Gestaltung	und	zukünftige	Ausrichtung	des
 Klinikums als Mitglied der Unternehmens-
 leitung
•	 Klinisches	und	therapeutisches	Angebot	in
 multiprofessionellen Teams auf höchstem
 Niveau
•	 Fundiertes	Know-how	gepaart	mit	ausge-
 prägter kollegialer und offener Kommuni-
 kations- und Unternehmenskultur

Für nähere Auskünfte steht Ihnen Herr Michael
Bruckmeier, Abteilungsleiter Personal, unter
der Telefonnummer 089 4562-2215 gerne zur
Verfügung.

Die Bezahlung erfolgt entsprechend der Ver-
antwortung der Aufgabe.
Wir beachten beim Auswahlverfahren das
allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
Schwerbehinderte Menschen werden bei
gleicher Eignung bevorzugt.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche oder Online-
Bewerbung mit Nachweis eines ausreichen-
den Impfschutzes, insbesondere eine Immu-
nität gegen Masern, bis spätestens 30 Tage
nach Erscheinen der Anzeige unter Angabe
der Ausschreibungsnummer 201/21 an das:

kbo-Isar-Amper-Klinikum
gemeinnützige GmbH
Vorzimmer Herr Franz Podechtl,
Geschäftsführung,
Vockestraße 72 | 85540 Haar bei München
oder per E-Mail an: gf-vorzimmer.iak@kbo.de

www.kbo-iak.de

Ihre Aufgaben:

Als Pflegedirektor (m/w/d) übernehmen Sie die
Verantwortung für ca. 2.100 Mitarbeiter*innen,
die größte und eine enorm wichtige Berufsgruppe
für das kbo Isar-Amper-Klinikum Region München.
Sie gehören mit dem Geschäftsführer und dem
ärztlichen Direktor zur Geschäftsführung des
Klinikums. Zu Ihren Hauptverantwortungsberei-
chen zählen:

•	 Leitung und Steuerung des Bereiches Pflege-
 dienst mit der Unterstützung durch erfahrene
 Stations- und Abteilungspflegedienstleitungen
•	 Fachliche,	organisatorische	und	wirtschaftliche
 Führung des Pflegeteams an den Klinikstand-
 orten durch den gezielten Einsatz von Instru-
 menten der Mitarbeiterführung
•	 Steuerung	von	Pflegeprozessen	und	die	pro-
 fessionelle Lenkung der internen Abläufe
•	 Kontinuierliche	Weiterentwicklung	der	Pflege-
 qualität und -leistung unter Beachtung von
 gesetzlichen, fachlichen, wirtschaftlichen und
 qualitätsrelevanten Aspekten
•	 Gestaltung	moderner	Pflegekonzepte	und	För-
 derung der Professionalisierung der Pflege durch
 kreative und innovative Ansätze
•	 Sicherstellung	und	Weiterentwicklung	einer
 bedarfsorientierten und vorausschauende Per-
 sonalplanung sowie die Bindung und Motiva-
 tion von Kolleginnen und Kollegen durch die
 Gestaltung eines attraktiven Arbeitsumfeldes
•	 Aktive	Mitgestaltung,	Entwicklung	und	Unter-
 stützung des hausinternen Qualitätsmanage-
 mentsystems

Ihr Profil:

•	 Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit den
 Fachrichtungen Gesundheits- und Pflegema-
 nagement, Pflegewissenschaften oder in Ge-
 sundheitsökonomie oder einen vergleichbaren
 Ausbildungshintergrund
•	 Erfolgreich	abgeschlossene	Ausbildung	in	der
 Gesundheits- und Krankenpflege
•	 Mehrjährige	Führungserfahrung	in	einer	lei-
 tenden bzw. stellv. Leitungsposition mit ent-
 sprechender Eigenverantwortung
•	 Einschlägige	Berufserfahrung	im	Bereich	Psy-
 chiatrie
•	 Fundierte	Kenntnisse	in	den	Bereichen	Projekt-
 management, Qualitätsmanagement und Ver-
 änderungsmanagement (Change Management)
•	 Eigeninitiative,	Gestaltungs-	und	Überzeugungs-
 kraft und Zielorientierung
•	 Motivierenden,	kooperativen	und	wertschät-

zenden Führungsstil
•	 Sicheres	Gespür	für	Persönlichkeiten	und	Situa-
 tionen, das Ihnen erlaubt, eine stabile, Vertrau-
 en schaffende Arbeitsatmosphäre zu fördern
•	 Starke	persönliche	Integrität	sowie	ein	hohes	

Maß an Verantwortungsbewusstsein

HIER ARBEITEN MENSCHEN
MIT LEIDENSCHAFT,
FREUDE UND KOMPETENZ
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Stellenanzeigen
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Zum nächstmöglichen Termin suchen wir, zunächst befristet für zwei Jahre, einen/eine

REFERENT / REFERENTIN (M/W/D)
(in Voll- oder Teilzeit)

für unseren Geschäftsbereich „Krankenhausfinanzierung und -recht“

Ihr Aufgabenspektrum: Sie unterstützen die Krankenhäuser in allen leistungs- und finanzie-

rungsrechtlichen Fragestellungen. Hierzu gehört insbesondere auch die Unterstützung der 

Krankenhäuser bei den Verhandlungen mit den Kostenträgern (z. B. Budgetverhandlungen 

inkl. der Pflegebudgets) nebst der Erarbeitung und Abstimmung von Verhandlungsunterlagen. 

Sie bereiten die vielfältigen komplexen Sachverhalte der Krankenhausfinanzierung für unsere 

Mitgliedseinrichtungen praxisorientiert auf. Außerdem vertreten Sie die Interessen der Kranken-

häuser im Kontakt mit den Kostenträgern und anderen Beteiligten des Gesundheitswesens 

auf der Landes- und Bundesebene, u. a. durch Mitwirkung in Arbeitsgruppen der Landeskranken- 

hausgesellschaften. Zu Ihren Aufgaben zählt auch die Vorbereitung und Teilnahme an den 

Verhandlungen zum landesweit geltenden Basisfallwert.  

Was wir von Ihnen erwarten: Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre 

oder der Gesundheitsökonomie, fundierte Kenntnisse des Gesundheitswesens, insbesondere 

des Krankenhausrechts, und einschlägige Berufserfahrung in einem Krankenhaus (z. B. im Con-

trolling) oder bei einer Krankenkasse. Ferner erwarten wir analytisches und kreatives Denk-

vermögen, ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit, Kooperations- und 

Teamfähigkeit, Eigeninitiative sowie eine sehr gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift. Sie 

sind zudem versiert im Umgang mit den gängigen MS Office-Softwareprodukten (MS Excel). 

Was wir Ihnen bieten können: Ein interessantes Aufgabengebiet in einem motivierten Team 

mit guter, kollegialer Atmosphäre, leistungsgerechter Vergütung sowie Zusatzversorgung analog 

dem öffentlichen Dienst. 

Für erste Auskünfte stehen Ihnen Herr Gscheidle-Münch (0711 25777-24) oder Frau Gohl (Tel. 

0711 25777-22) zur Verfügung.

Ihre aussagekräftigen, vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstel-

lung, des möglichen Eintrittstermins und des gewünschten Beschäftigungsumfangs senden Sie 

bitte vorzugsweise online an:

bewerbung@bwkg.de

BWKG e.V.

Birkenwaldstraße 151 n 70191 Stuttgart

Postfach 10 04 28 n 70003 Stuttgart

www.bwkg.de

Die Baden-Württembergische Kran-
kenhausgesellschaft e.V. (BWKG) ist  
der Verband der Träger von Kranken- 
häusern, Rehabilitations- und Pflege- 
einrichtungen in Baden-Württemberg.

GEMEINSAM FÜR EIN HOHES ZIEL.

Media-Service │ Ivana Musa
ivana.musa@kohlhammer.de │ 0711 7863-7226

Krankenhaus
das

...nach dem passenden Umfeld?

Mit einer Anzeige in unserer Fachzeitschrift treffen 
Sie Ihre Zielgruppe. 

Wir beraten Sie gerne!

Auf der Suche
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Krankenhaus-Branchentreff 2021 
– inklusive Live-Streaming –

  Kohlhammer 

Kontakt: Deutsches Krankenhaus institut GmbH 
Hansaallee 201 
40549 Düsseldorf
Tel.: (02 11) 4 70 51-16
E-Mail: seminar@dki.de
www.dki.de

Begrüßung und Moderation
Katrin Rüter de Escobar, M.A., Chefredakteurin der Zeitschrift „das Krankenhaus“,  Berlin

Aktuelle Ergebnisse aus dem DKI-Krankenhaus-Barometer 2021 
und anderen DKI- Befragungen
Dr. Karl Blum, Leiter, Geschäftsbereich Forschung, Vorstand, Deutsches Krankenhausinstitut e.V., Düssel-
dorf

Krankenhaus-Polit-Talk: Krankenhäuser nach der Bundestagswahl
Moderation
Dr. Falko Milski, MBA, Pressesprecher, Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V. (VKD), 
 Berlin, Geschäftsführer, Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH
Diskutanten
Dr. Josef Düllings, Präsident, Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V. (VKD), Hauptge-
schäftsführer, St. Vincenz-Krankenhaus GmbH Paderborn
Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender, Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V., Berlin
PD. Dr. med. Michael A. Weber, Präsident, Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands e.V., 
Düsseldorf
Irene Maier, Vizepräsidentin, Deutscher Pflegerat (DPR), langjähriger Vorstand Pflege-/ Patientenmanage-
ment, Universitätsklinikum Essen, Kuratoriumsmitglied, Deutsches Krankenhausinstitut
Dr. Wulf-Dietrich Leber, Leiter, Abteilung Krankenhäuser, GKV-Spitzenverband, Berlin

Aktuelles zu den Budgetverhandlungen 2021/2022 und zum 
 Corona-Rettungsschirm 
Thomas Köhler, Geschäftsführer, Zweckverband der Krankenhäuser Südwestfalen e.V., Iserlohn

Strategische Neuausrichtung in Pandemiezeiten
Alexander Schmidtke, Hauptgeschäftsführer, Regiomed-Kliniken GmbH, Coburg

Personal am Limit – was tun?
Michael Born, Geschäftsführer Personal, Klinikum Region Hannover GmbH 

Fachkräfte- und Nachwuchsgewinnung während und nach der 
Pandemie am Beispiel der Schüchtermann-Klinik
Hon. Prof. Dr. med. Michael Böckelmann (MBA), Vorsitzender der Geschäftsführung, Schüchtermann-
Klinik Bad Rothenfelde

Digitalisierung im Krankenhaus 
Anforderungen für eine strategische Ausrichtung der Kranken-
häuser
Markus Holzbrecher-Morys, Geschäftsführer, Dezernat III / IT, Datenaustausch und eHealth, Deutsche 
Krankenhausgesellschaft e.V., Berlin

Welchen digitalen Reifegrad hat Ihr Krankenhaus?  
Good Practice-Beispiel Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg 
Erreichte Stufe 6 des EMRAM-Modells
Detlef Brünger, Geschäftsführer, Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg gemeinnützige GmbH

Hinweis:  Um z. B. eine aktuelle Gesetzeslage zu berücksichtigen, sind kurzfristige Programm änderungen vorbe-
halten. Das ausführliche Programm und Ihre Online-Anmeldemöglichkeit finden Sie  unter www.dki.de

Termin: 8.12.2021, 9:30 bis 17:00 Uhr
Ort: Berlin, Novotel Berlin-Mitte 
Gebühr: 695,00 € zzgl. MwSt.
Gebühr für Mitglieder des VKD: 540,00 € zzgl. MwSt. 
Veranstaltungs-Nr.: 2751

Online-Teilnahme per Live-Streaming: 
Gebühr: 595,00 € zzgl. MwSt.
Gebühr für Mitglieder des VKD: 440,00 € zzgl. MwSt.
Veranstaltungs-Nr.: 2161

Der Krankenhaus-Branchentreff des DKI und des 
VKD hat sich als wichtiger und beliebter Branchen-
Treffpunkt für Krankenhäuser etabliert. Ein beson-
derer Pluspunkt dieser Veranstaltung ist „Klasse 
statt Masse“.

Nutzen auch Sie den „Krankenhaus-Branchentreff  
2021“ wieder, um Ihr Krankenhaus betriebswirt-
schaftlich und organi satorisch optimal auszurich-
ten, und tauschen Sie sich hierüber im Kolleg*innen-
kreis aus.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben Sie die 
Wahl:  Besuchen Sie die Veranstaltung entweder 
vor Ort in Berlin oder seien Sie virtuell dabei!

Ihr Nutzen
•  Unsere Expert*innen stellen Ihnen die neues-

ten Entwick lungen und maßgebliche Erfolgs-
faktoren zu aktuellen Handlungsfeldern der 
Krankenhäuser vor.

•  Seien Sie dabei bei einem der wichtigsten 
Treffpunkte des Jahres für professionelle 
Gestalter*innen aus dem Krankenhaus- und 
Gesundheitswesen!

•  „Ihre Frage an …“  
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen an die 
Diskutanten und Referent*innen vorab einzu-
reichen!

Inhalt
•  Krankenhaus-Polit-Talk: Krankenhäuser nach 

der Bundestagswahl
•  Maßnahmen zur Sicherung der wirtschaftlichen 

Lage der Krankenhäuser
• Personalmanagement in Pandemiezeiten
•  Krankenhaus 4.0 – Digitalisierung erfolgreich 

umsetzen
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www.dki.de

Hybrid-Veranstaltung: Personalbedarf 
und Personalbudgets im Krankenhaus 

als Präsenzseminar
01.09.2021 in Düsseldorf, VA-Nr.: 4904
18.11.2021 in Fulda, VA-Nr.: 4905

oder Ihre zeitgleiche Online-Teilnahme
am 01.09.2021, 9:30 bis 17:00 Uhr, VA-Nr.: 2272
am 18.11.2021, 9.15 bis 16.45 Uhr, VA-Nr.: 2273

Hybrid-Veranstaltung: Personal-Controlling 
im Krankenhaus 

als Präsenzseminar
02.09.2021 in Düsseldorf, VA-Nr.: 4906
19.11.2021 in Fulda, VA-Nr.: 4907

oder Ihre zeitgleiche Online-Teilnahme
am 02.09.2021, 9:30 bis 17:00 Uhr, VA-Nr.: 2274
am 19.11.2021, 9:15 bis 16:45 Uhr, VA-Nr.: 2275

Webinar: Ausbildungsfinanzierung und 
Verhandlung von Ausbildungsbudgets
08.09.2021, 09:00 bis 13:00 Uhr, VA-Nr.: 2233
01.12.2021, 09:00 bis 13:00 Uhr, VA-Nr.: 2437

Webinar: Digitale Personalgewinnung im 
Gesundheits- und Sozialwesen
07.10.2021, 10:00 bis 18:00 Uhr, VA-Nr.: 2279

Viele 
Themen auch 
als Inhouse-

Webinare 
buchbar!

Aus der Praxis für die Praxis
Gut aufgestellt im Personalmanagement

Gemeinsam für mehr Wissen
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